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lenburg, Küstrin, 1550 Juli 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

14.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, Neuhausen, 1550
Juli 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

15.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sachsen,
Kassel, 1550 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

16.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
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Küstrin, 1550 September 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

25.) Bericht Friedrichs von Castell an Heinrich II. über seine Mission
bei Johann Albrecht von Mecklenburg und Johann von Branden-
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13.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Friedrich von Reiffenberg,
Dresden, 1551 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

14.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551
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nach Juli 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

49.) L. H. an Johann Albrecht von Mecklenburg, A, 1551 Juli 12 . . . 171

50.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, 1551 Juli 18 . 172

51.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1551 Juli 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

52.) Heinrich II. an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Blois,
1551 Juli 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

53.) Baptiste Praillon an Simon Bing, Knebelstein, 1551 Juli 27 . . . 175

54.) Baptiste Praillon an Simon Bing, Knebelstein, 1551 Juli 27 . . . 175
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Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

12.) Simon Bing an Johann Gemel, 1552 Januar 20 . . . . . . . . . . 338
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August 25-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

232.) Heinrich II. an Christian III. von Dänemark, Villers-Cotterêts,
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Einleitung

Die hier edierten Quellen stammen zum großen Teil aus der Materialsamm-
lung eines nicht fertig gestellten Editionsprojektes (1969-1974) zum Fürsten-
aufstand 1552, die mir Prof. Dr. Hermann Weber, Univ. Mainz, und Prof. Dr.
Albrecht P. Luttenberger, Univ. Regensburg, für meine Dissertation überlas-
sen haben. Dieses Archivmaterial, Filme und einige Fotokopien, ließ sich Dank
der umfassenden Unterstützung der Archive GStAPK Berlin, AGR Brüssel,
FA Castell, Sächs. HStA Dresden, Nordrhein-Westfäl. HStA Düsseldorf,
Hess. LB (seit 2001 HLB) Fulda, StA Greiz, Niedersächs. HStA Hannover,
LHA Koblenz, RA Kopenhagen, Hess. StA Marburg, BayHStA München,
Mecklenbg. LHA Schwerin, Thüring. HStA Weimar, HHStA Wien und StA
Würzburg noch ergänzen, für deren freundliche Hilfe ich mich an dieser Stelle
sehr herzlich bedanken möchte.

Bereits in vollständiger Transkription anderweitig veröffentlichte Stücke
werden hier nicht erneut wiedergegeben. Stücke, die noch nicht oder in Reges-
tenform veröffentlicht wurden, erscheinen in voller Länge. Auch in Absprache
mit Prof. Dr. Günther Wartenberg, Univ. Leipzig, einem der Herausgeber der
PKMS, enthält dieser Quellenteil in der Regel keine Stücke, die Kurfürst Moritz
von Sachsen zum alleinigen Aussteller haben.

Die Orthographie der edierten Stücke folgt den Editionsregeln für die Deut-
schen Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe.1 Eine Ausnahme
bei der Vereinfachung der Schreibweise stellen die wiedergegebenen Drucke dar,
die im ursprünglichen Druckbild übernommen wurden. Französische Stücke er-
scheinen ebenfalls im ursprünglichen Schriftbild ohne Anpassung an die moder-
ne Schreibweise mit Apostrophen und Accents; eine Ausnahme bilden wegen der
besseren Lesbarkeit Namen wie z.B. Doldenbourg zu d’Oldenbourg oder lempire
zu l’empire.

Unsichere Lesarten erscheinen in den Transkriptionen kursiv. Lücken im
Text (unlesbare Stellen oder Beschädigungen) werden durch spitze Klammern
〈. . .〉 dargestellt.

Aufgelöste Abkürzungen und andere Ergänzungen werden in eckigen Klam-
mern [. . . ] wiedergegeben.

1 Vgl. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, Bd. 10/1, bearb.
von Rosemarie Aulinger, Göttingen 1992, vor allem ebd., 64-9; weiterhin unverändert gültig,
vgl. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, Bd. 17, bearb. von ders.,
Göttingen 2005, 33; vgl. auch allgemein Aulinger, Deutsche Reichstagsakten Jüngere Reihe
2003.
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Streichungen in Konzepten werden aufgeführt, wenn es sich um Sinnände-
rungen des Textes handelt, Korrekturen einfacher Schreibfehler werden nicht
angezeigt.

Bei eigenhändig ausgestellten Stücken entfällt die Angabe
”
egh. Uschr.“.

Titel werden, sofern nicht schon im Original geschehen, abgekürzt, wenn es
sich um Anreden handelt und/oder wenn der Name folgt. Im Original bereits
abgekürzte Titel werden in der Transkription nicht aufgelöst.



Abkürzungsverzeichnis

Die Abkürzungen gelten gleichermaßen für Singular und Plural ihrer jeweiligen
Auflösungen.

Abs. Absender(in)

Adr. Adressat(in)

AGR Archives Générales du Royau-
me

alb. Albus

AO Ausstellungsort

Ausf. Ausfertigung

b. Batzen

BayHStA Bayerisches Hauptstaats-
archiv

Bearb. Bearbeiter(in)

Bf. Bischof

Bgf. Burggraf

ca. circa

Chiffr., chiffr. Chiffrat, chiffriert

C.T. (V.) Celsitudo Tua (Vestra)

d. denarius, Pfennig

d.Ä. der Ältere

Dechiffr., de∼. Dechiffrat, dechif-
friert

Dép. Département

d.J. der Jüngere

Dl. Durchlaucht

d.M. der Mittlere

Dr. Doktor

duk. Dukaten

DV Dorsalvermerk

e. euer

ebd. ebenda

Ebf. Erzbischof

ebfl. erzbischöflich

egh. eigenhändig

F. Fürst

Fasz. Faszikel

FCA Fürstlich Castell’sches Archiv

fl. florin, Gulden

fol. Folio

fstl. fürstlich

Fr. Frau

gedr. gedruckt

gestr. gestrichen

Gf. Graf

Gfin. Gräfin

gfl. gräflich

Gn. Gnaden

gn. gnädig

gnst. gnädigst

gr. Groschen

H. Herr

h. Heller
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HA Hauptabteilung

HBA Herzogliches Briefarchiv

HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv

hl. heilig

HLB Hochschul- und Landesbiblio-
thek

Hz. Herzog

Hzin. Herzogin

hzl. herzoglich

Kf. Kurfürst

kfl. kurfürstlich

Kg. König

Kgin. Königin

kgl. königlich

Konv. Konvolut

kr. Krone

krz. Kreuzer

Ks. Kaiser

ksl. kaiserlich

KV Kanzleivermerk

lb. librum, Pfund

Lgf. Landgraf

Lgfin. Landgräfin

lgfl. landgräflich

LHA Landeshauptarchiv

Mag. Magister

Mgf. Markgraf

Mgfin. Markgräfin

mgfl. markgräflich

Mons. Monseigneur

Mt. Majestät, Majesté

Mtas Maiestas (alle Kasus)

n. Nummer

Obl. Oblast’

Pfgf. Pfalzgraf

pfgfl. pfalzgräflich

Präs. Präsentatvermerk

P.S. Post scriptum

r recto

RA Reichsarchiv, Rigsarkivet

R.D.V. (S.) Regia Dignitas Vestra
(Sua) (alle Kasus)

reg. regestiert

Reinschr. Reinschrift

Rep. Repositur

röm. römisch

R.S.D. siehe R.D.V. (S.)

R.S.V. (S.) Regia Serenitas Vestra
(Sua) (alle Kasus)

R.V.D. siehe R.D.V.

s. sein

S.D.R. siehe R.D.V. (S.)

ss. subscripsit

St. Sankt

StA Staatsarchiv

T.C. siehe C.T. (V.)

TKUA Tyske kancellis udenrigske af-
deling

th. Thaler

Übers. Übersetzung

Uschr. Unterschrift

v verso

V.C. siehe C.T. (V.)

vgl. vergleiche

W. Würde

zu eg. Hd. zu eigenen Händen
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1.) Heinrich II. an Otto I. von Braunschweig-Lüneburg, Villers-Cot-
terêts, 1547 August 12

Ausf. (de l’Aubespine): HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 356; egh. Uschr.1

Mon cousin, jay receu la lettre, que mavez escripte, par ce porteur et de
luy entendu la bonne volunte, que vous me portez, dont je vous mercye de
bien bon cueur, vous priant ne vous mectre en peyne de venir devers moy, maiz
seullement me continuer ceste bonne affection, vous asseurant que la, ou je vous
pourray faire plaisir, vous me trouverrez par effect votre bon amy. Priant dieu,5

mon cousin, vouz avoir en sa saincte garde.
Escript a Villers Cousterez, le 12. jour daoust 1547

2.) Georg von Reckerode an Albrecht von Preußen, Tremblevif,
1547 September 8

Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA G 1547 September 8 (Kasten
741), zu eg. Hd.
Regest: Heckmann, Die Beziehungen der Herzöge 1999, n. 137, 1022

DV: Reckerod zeigt an, das er fstl. Gn. nach seinem willens nicht schreiben
oder schicken konnen; item das ehr wegen eines febers, so in angestossen, den
von Kunheim3 nicht presentiren konnen, doch durch andere solchs bestelt; item

1 Vgl. Anne de Montmorency an dens., vermutl. sub dato, dt. Übers. ebd.: Des connestables
hern, der kunig, ist seer freulich gewest, das er vernommen hat den gutten will, den ir ihm
tragen. Ich sage es euch zu, ir werden ihn desgleichen gutten wil gegen euch finden, als ir
auß seinem brief vernemen werden. Was aber mich belangt, es ist keiner edelman in disem
gantz kunigreich, der mit pessern hertzen sich brauchen lassen weder ich, wo ich etwas von
eueretwegen thun kan.

2 Der AO Tremblevif (heute Saint-Viâtre, Dép. Loir-et-Cher) wird in diesem Regest
irrtümlich als Deckname für Reckerode bezeichnet. Reckerode erhielt Tremblevif von Franz I.
zunächst als Geschenk auf 10 Jahre; Heinrich II. wandelte dieses befristete Geschenk im Ja-
nuar 1548 in ein ewiges Geschenk mit Rückkaufsrecht um, vgl. Heinrich II. und Anne de
Montmorency an Georg von Reckerode, Fontainebleau, 1548 Januar, reg. Catalogue des Actes
de Henri II, Bd. 2, n. 2150, 44, sowie den Befehl des Königs an den Rechnungshof in Blois, die-
se Schenkung zu registrieren, Fontainebleau, 16.2.1548, reg. ebd., n. 2232, 62. – Der Ortsname
ist ebenso verlesen in PKMS, Bd. 4, Register sub Lemma

”
Trambleux“ und

”
Trameluit“.

3 Vgl. Albrecht von Preußen an Heinrich II., Königsberg, 23.5.1547, Empfehlungsschreiben
für Christoph Albrecht von Kunheim, Ausf. GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA
G 1547 Mai 23 (Kasten 1261), Kopie ebd., Ostpr. Fol. 53, p. 410, reg. Heckmann, Die Bezie-

1
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erpeut sich mit seinen diensten; item bit, fstl. Gn. wolle seinem diener glauben;
geben zu Tramlevi, den 8. Septembris.

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien mein underthenige vleiß-
willige dienste allezeit zuvoran bereit. Gn. H., nachdem e. fstl. Gn. ich unserer
gehabten abrede nach, wie hiebevor e. fstl. Gn. von mir auch underthenigli-
chen schriftlichen angezeigt worden, wieder meinen willen und meynung auß
ursachen, wie e. fstl. Gn. von gegenwertigem meinem diener weitter mundlich5

gnedig zu vernemen haben, nichts hab zuschicken noch sonderlichs schreiben
können, so magk ich doch nicht underlassen, e. fstl. Gn. berurten meinen die-
ner in underthenigkeit zuzesenden und denselben underthenig zu vermelden,
das ich bald nach meiner ankunft in Franckreich mit einem feber und sonsten
einer plagen befallen worden bin, also das e. fstl. Gn. diener, den von Kunheim,10

ich selbst personlich kgl. Mt. nit hab presentiren noch zufuren konnen.

Aber nichts desto weniger hab ich bei andern hohen und ehrlichen leuthen,
so bei irer Mt. gnedigst gehöre haben, und angeneme, auch meine lieben hern
und guten freunde sein, soviel anregung und verschaffung gethan, das berurter
e. fstl. Gn. diener irer Mt. presentirt worden und mit den brieven ganz angene-15

me gewesen ist. Hat auch darauf also bald wiederumb ein schriftliche antwurth,
welche (meins erachtens) ganz bequemlich und gut sein wurd, bekommen und
empfangen, welche e. fstl. Gn. von deren diener, dem von Kunheim, ferner gne-
diglich gewertig sein werden. Demnach an e. fstl. Gn. hiemit mein underthenige
bith, das e. fstl. Gn. mich erstlich des wenigen schickens und schreibens halben20

auß diesen landen von der obangezeigten ursachen wegen gnedig entschuldigt
halten und vor e. fstl. Gn. underthenigen vleißwilligen diener jederzeit in gna-
den erkennen und achten wollen. Dan jegen der gnad und gutthat, mir von e.
fstl. Gn. wiederfaren, wil ich danckbar, underthenig und vleißwillig erfunden
werden, wie dan e. fstl. Gn. oftbemelter mein diener alles weitter underthenig25

mundlich berichten wurd. Dem wollen e. fstl. Gn., welcher nichts als die warheit
sagen wurd, gnedigs gehore und glauben geben.

Daß hab e. fstl. Gn. ich undertheniger meynung also anzeigen wollen, und
bin derselben allezeit underthenige vleißwillige dienst zu erzeigen ganz willig,
e. fstl. Gn. hiemit got und mich denselben zu gnaden underthenig bevelhende.30

Geben zu Tramlevy, den 8. Septembris anno 1547

3.) Heinrich II. an Karl V., Fontainebleau, 1547 September 19

Ausf. (de l’Aubespine): HHStA Wien, Frankreich Hofkorrespondenz 1, Konv.
”
Kg.

Heinrich II. an Ks. Karl V.“, fol. 4; egh. Uschr.

Tres hault, tres excellent et tres puissant prince, notre tres cher et tres ame
bon frere et amy, salut et dillection. Tres hault, tres excellent et tres puissant
prince, ayant este adverty, que pour lindignacion, que vous avez conceue alen-
contre de notre cher et ame cousin, le conte Philippe Raingrave, gentilhomme
de notre chambre, vous lavez excluz et excepte de tous les traictez et appoinc-5

temens, que vous avez nagueres faictz avecques les princes et estatz protestans,
monstrant par la avoir grant mescontantement de luy, dont il ne peult entendre
ne scavoir loccasion, sinon que ce soit pour sestre trouve et avoir este quelque
foiz avecques aucuns desdits princes durant leur rebellion et quilz estoient en

hungen der Herzöge 1999, n. 135, 101; dass. sub dato an Anne de Montmorency ebd., p. 408,
reg. Heckmann, Die Beziehungen der Herzöge 1999, n. 134, 100f.
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armes alencontre de vous et pour autant, que nous scavons tresbien, que les10

voyaiges, que ledit conte faisoit lors aupres et devers lesdits princes, estoit par
le commandement du feu roy, notre tres honnore seigneur et pere, duquel il
estoit serviteur, et pour luy obeyr et non pour autre occasion, aussi que jamaiz
icelluy conte na eu estat soulde ne appoinctement daucun desdits princes, et
quil luy desplairoit grandement demourer en votre malle grace et indignacion.15

A ceste cause et quil est personnaige, que nous aymons et estimons pour les
bons, grans et recommandables services, quil a faictz a feu notredit seigneur et
pere et a nous et faict encores chacun jour, nous avons bien voullu vous escripre
la presente en sa faveur, vous priant, tres hault, tres excellent et tres puissant
prince, tant et si affectueusement, que faire povoirs, que le bon plaisir de votre20

maieste soit pour lamour de nous et a notre requeste vouloir oublier ledit mal
contantement et changer loppinion sinistre, que vous pourriez avoir pour cela
conceue alencontre de luy de sorte, que pour raison de ce il ne demoure en
votre malveillance, et ne luy en puisse ores que pour ladvenir estre faict en sa
personne ne biens aucun dommaige ne desplaisir en quelque maniere, que ce25

son, vous advisant, que nous gratiffiant en cest endroict nous en receverons tres
singulier et tres agreable plaisir.

Priant dieu, tres hault, tres excellent et tres puissant prince, notre tres cher
et tres ame bon frere et amy, vous avoire en sa tres saincte et digne garde.
Escript a Fontainebleau, le 19e jour de Septembre dan 154730

4.) Memorandum Ottos I. von Braunschweig-Lüneburg und Al-
brechts von Mansfeld-Hinterort für Heinrich II., 1547 vor Ok-
tober 18

Konzept: HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 356
Regest: Pariset 1982, n. 13, 244f.4

Letzt anbringen und antwort Franckreich belangend l5475

Allerchristlichster Kg., dieweil der hochgeborn F. und H. Otho, Hz. zue
Brunschweig und Luneburg, und der wolgeborn H. Albrecht, Gf. zue Manßfeldt,
e. kgl. Mt. gluckh und wolfart zu wunschen, jetziger zeyt leufte halben, so
ihn Deutschlandt allenthalben furfallen, selbest personlich in Franckreich (wie5

sie dan wol bedacht gewesen) nicht komen mögen, haben sie ihre söne, den
hochgebornen F., Hz. Otten, und den wolgebornen Gf. Volrathen, e. kgl. Mt.
ihr gemüet, vleys und geneigten willen mit geburlicher reverentz antzuezeigen
und daneben auch etliche sönderliche werbungen antzuebringen, abgefertiget.
Ihn welchen das e. kgl. Mt. gemelten fursten und graven so gnediglichen fur10

komen lassen, bedanckhen sich gegen e. kgl. Mt. ihre Gn. nicht allein, sondern
wollen solch e. kgl. Mt. guttigkeyt und tugendt etwa bey ihren eltern und allen
ehrliebenden zum höchsten rüemen, und bitten, e. kgl. Mt. wollen die sachen,
so sie ihn bevelch haben, gnediglichen anhören.

4 Irrtümlich als
”
Original“ bezeichnet, vgl. ebd.

5 Siehe 1547, n. 5.), 7: Gf. Albrecht bedankt sich am 18.10.1547 bei Hz. Otto für die
Nachricht, dass beider Söhne wohlbehalten in Frankreich angekommen seien; die Instruktion
muss also davor datieren. Kiewning, Herzog Albrechts . . . Anteil 1889, 4 mit Anm. 3-4, geht
davon aus, das Gf. Volrad und Hz. Otto II. erst im November nach Frankreich abgesandt
worden seien, kennt also Gf. Albrechts Brief vom 18.10.1547 offenbar nicht.
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Es zweyveln, allerchristlichster Kg., dieser hochlobliche herrn veter gar nich-15

tens, e. kgl. Mt. sey ihn erfarung komen und gentzlichen bericht, mit was ge-
schwindigkeyt, list und betrug, auch mit was unbilligkeyt und gewalt der keyser
wider sein eygen brief und sigel, so er dem gantzen römischen reych gegeben,
wider aydt und pflicht und wider die gulden bulla, von keyser Caroln dem vier-
den aufgericht und von diesem keyser etlich mal uf den reychstagen verneuet,20

durch etlicher verreterey diesen unchristlichen krieg unerkannter sachen wider
den frommen löblichen Kf. zue Sachsen furgenomen, denselben gefangen und
itzundt nicht allein gefenglich mit sich füret, sondern auch seiner althergebrach-
ten dignitet und volmacht, konige und keyser ihm heylgen reych zu welen und
bestettigen, beraubet und dem frommen herrn den grösten teyl seynes erblandes25

entzogen, dasselbe Kg. Ferdinando und Hz. Moritzen ubergeben.

Hieruf volget auch, das sich mit dem Lgf. zue Hessen zugetragen, welcher
uf guet trauen und vertröstung Hz. Moritzen zu Sachsen und des Kf. zue Bran-
denburg selbest zum keyser getzogen, ihn welches gewalt (ways nicht, mit was
vorsichtigkeyt) er sich ergeben, villeicht der hoffnung, das er desto gnediger30

vom keyser angenomen würde, oder aber doch zum wenigsten mit bequemern
mitteln widerumb von ihm abgefertigt komen möchte. Aber diese hoffnung hat
den armen fürsten betrogen, es haben ihm auch seynes sohns, Hz. Moritzen,
und des Kf. zu Brandenburg vortröstung und underhandlung gefeilet, wurdt
derwegen nu gefengligk umbher gefurt mit höchster schandt und spott, und35

mus sich aller seyner befestigungen, steden und landen (daran er selbest nicht
wenig schuldt hat, doch viel mehr von sönderlicher des keysers gefasten ungnadt
wegen) forthin zue befaren haben.

Dieweyl aber diese sachen e. kgl. Mt. nicht vorborgen, wollen der hochge-
borne furst und wolgeborn grave e. kgl. Mt. in diesen und andern Deutschlands40

unfeln nach der leng hie zu ertzelen gar nicht beschwern. Dan sie wissen wol,
das e. kgl. Mt. ohne zweyvel verstehet, wohin diese des keysers anschlege gericht
sindt, als der nicht allein trachtet nach der monarchi, wo er die Deutschen erst-
lich ohne einigen widerstandt bezwungen, sondern auch nach der eroberung der
reych Dennemarckhen, Norwegen und Sweden, welches er fürnemblich sücht,45

nicht ruehen wurdt, sondern solch geldt und guet samlen, solcher gewalt sich
anmassen, allenthalben dermassen gefast machen, damit er hernachmals einem
jedern, so ihme entgegen, widerstandt thun möge. Wer ist aber so blindt, der
nicht sehe, das diß des keysers fürnemen nicht allein Deutschlandes, sondern
auch anderer reych und konig verderb und undergang suche. Hieraus khan e.50

kgl. Mt. nach hohem königlichen verstandt leichtlich abnemen, was derselben
und ihrer Mt. konigreichen fur fahr und schaden hierin zu besorgen, dann das
des keysers fürnemen dahin gestallt und gericht sey, wie ich itzundt ertzelet,
befindt sich aus seynen hendeln, wiewol etliche von den Deutschen sindt, die
den sachen nicht nachdenckhen, oder ihres eigen nutzes halben und mit ver-55

geblicher ergeytzigkeyt also gelöckt und verblendt, das sies itzundt weniger zu
gemuet füren, welche doch under deß ihre freundt, ihre vorwanten, ihr eygen
vatterlandt, sich selbst und ihre nachkomen ihn ewig vorderb durch ihr leicht-
fertigkeyt und unbestendigkeyt vorratten und vorkauffen.

Aber wier wollen lassen von denen zu reden, die ihr vatterlandt so schendt-60

lich vorratten, ihr und der ihren freyheit vergessen und so unverschembt die
offentliche vorgeweltiggung des keysers ihnen gefallen lassen. Dann welchem
fursten und welcher stadt, sye ergebe sich selbst mit willen oder dartzu ge-
drungen oder mit schandt aus forcht bewegt, legt er diese stückh nicht auf?
Nemblich das sie wider ihn und das hauß Osterreich keyne vorbündnus forthin65
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machen und alle jetzige voraynigung fallen und abschaffen sollen, das sie auch
niemandt von iren unterthanen in Franckreich oder sonstena andernb nationen
zu dienen gestatten, auch derselben geschickten nicht annemen noch hören sol-
len, das sie alle festungen der stedt und heuser schlayffen und alles geschütz
und vorrath, zum krieg dienstlich, dem keyser zustellen sollen, das sie sich dem70

camergericht unterwerfen sollen und was ihn demselben eyner gebietten oder
verbieten würde, volg zu thun, endtlich, sovil ihr ihn solche schwere und unleyd-
liche artickel bewilligt, dieselben angenomen, dem keyser auch zu fus gefallen,
wiewol sie gnadt, als die billichc und wol verschuldter sachen in die acht gefal-
len, haben unterthenigst begeren müssen, sindt sie doch nicht absolviert worden,75

sondern schwerlich sovil erlangen mögen, das sie liden und duldeten, was ihnen
der keyser aufleget. Dergleichen gnad und nachlassung wurdt auch den andern
stenden, die sich solchem jog und dinstbarkeyt noch manlich entgegen setzen,
furgeschlagen.

Wer khan nu nicht sichtiglich spüren und merckhen, was er ihm willen hat.80

Warumb will er alle verbündtnus zertrennet, auch die jenigen, so zu schutz der
freyheyt wider ihn und die seynen jemals mögen gemacht werden, warumb will
er alle festungen der fursten und stede zerrissen und geschlayft haben? Warumb
entzeucht er ihnen alle kriegsrüstungen und barschaft? Das er bey den werlos-
sen, außgesogenen, entblösten und von jederman verlassenen seynen willen frey85

sicher schaffen möge. Also will er wider das recht aller volckher und alt herk-
homen die geschickhten e. kgl. Mt. und anderer konig von den Deutschen auß-
geschlossen haben, uf das er der selben gemüet von uns abwendig mache, und
also der nachtbarn haß und feyndtschaft wider uns errege. Dann daher khamen
die bittern threnen etlicher, alls vor vier jaren ongeverlich der Deutschen schat-90

zung zum zug wider Franckreych gewandt würde. Damit aber der keyser solch
gelt von den unsern außbrechte, hat er mit seynen practickhen, wie er pflegt,
etliche fursten, die ihme darynnen beyfielen, beredt, welcher leychtfertigkeyt zu
glauben (will nicht sagen unvorsichtigkeyt) keynes wegs zu loben ist, sondern
viel mehr die tugendt und lindigkeyt e. kgl. Mt. und derselben allerchristlichs-95

ten herrn vatters seyliger und loblicher gedechtnus ufs hochst zu rüehmen, das
er sich als dann von seyner königlichen aufrichtigkeyt gar nicht hat abwenden
lassen, noch eynigen haß oder feyndschaft gegen den unsern bewisen.

Aber dieser unser keyser, wes understehet er sich nicht! Den Deutschen will
er nicht gestatten, ausserhalb ihrem vatterlandt dem krieg zu volgen, damit er100

ja durch diß furnemen seyn treu und aufrichtigkeyt gegen frombden nationen
beweyse, mit welchen er uns alle bandt der freundtschaft und vorbundnus will
uffgehaben und den Deutschen, das sie sich mit keynem frombden herren berad-
schlagen sollen, gentzlich verbotten haben. Warumb das? Umb kheyner andern
ursachen willen, dann das er, dieweyl er uns aller vorbundnus und freundtschaft105

will zertrennet und daheymen also beschlossen und vorwart haben, undter des
draussen die andern desto freyer und sicherer bekriegen und unterdrücken möge.
Dann aus diesen ursachen fürnemblich dreuet er zum teyl den Deutschen auf
das geordente cammergericht, welchs nicht ordentlicher weys besetzet, sondern
nach des keysers willen und wolgefallen regiert würde, zum teyl wil er die jenen,110

so er ihn gewalt hat und der acht (dann also mussen sich die armen leuth selbest
beschuldigen und erkennen) noch nicht entledigt, das ist, uf gnad und ungnad
des keysers sich ergeben, zur ewigen straff ihme vorbehalten haben, uf das des
keysers will und bevelch allenthalben fur recht und gesetze gehe, wider eynen
jederen, sie beruffen sich uf recht und billigkeyt oder nicht.115
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Dartzu ist kurtzlich ihn Deutschlandt Hz. Heynrich zu Braunschweig vom
keyser zum stadthalter verordent, welcher von der Deutschen gelt, etwa uber
solchen neuen tyrranney des keysers halben, und mit eynem stetten hauffen
kriegsvolcks an stadt des keysers den nachtbarn eyn schrecken machen sölle.
Also ist auch Ferdinandus mit rath und hilf seynes brueders mit Merhern, Be-120

hem, Schlesingen, Obern und Nidern Laußnitzen zu handeln bedacht. Und was
darfs viel wort? Es ist offentlich am tage, was der keyser bißher listiglich vor-
holen hat und nun offentlich an tag gibt und beweyst, nemblich, das er das
heylge reych, welches etwo unvorletzlich und das schönste uf erden gewesen,
ihme zu aygen und erblich machen und darnach all gewalt und vermögen wider125

die nehesten konig wenden und brauchen und seynen mundt, der ihm nach der
gantzen welt gewalt, regiment und gebieten offen stehet, recht ersettigen möge;
und darf sich, allerchristlichster Kg., e. kgl. Mt. und andere konige gar nicht uf
die vorbündnus, damit ihr dem keyser villeicht zugethan, vorlassen, das ihr so
lang, biß er seynen willen geschafft, warten wöllet, sondern sollet viel mehr dem130

anfang vorkommen und zu steuren helfen bedacht sein. E. kgl. Mt. kennen des
keysers listige anschlege und practickhen. Wie oft hat er die Deutschen, die sich
doch ie aller treu und schutz zu ihme sonderlichen vorsehen, von denen er auch
diesen herlichen namen und höchste keyserliche dignitet empfangen, betrogen?
Wie oft hat er (e. kgl. Mt. wolle mirs gnedigst zu gut halten) die Frantzosen,135

Engellender und andere mehr bißher betrogen?

Er wurdt furwar nymmer mehr sich der gleichen undanckbarkeyt, treulosen
handels und betrugerey, darynnen er also verhart, das er lieber himel und erden
ihn eynander menget, dan das er jemandt uber ihme oder gleich neben sich
regieren liese, zu brauchen ablassen. So gros ist in ieme die ergeyzigkeyt, der140

hochmüet und regiersucht nicht allein uber die seynen, sondern uber hohe und
nidrige ihn der gantzen welt.

Und dieweyl es umb die sachen, wie ich itzt ertzelet, also stehet, und der
keyser aller hohen gewalt und konigreychen dermassen feyndt und entgegen ist,
das er sie gern alle wollt wegrichten, damit ihme alles gentzlich offen stünde, und145

jederman ieme als eym konig aller konigen unterthan weren, welche hoffart nicht
allein deutschem landte, sondern vielmehr gantzer gemeyner christenheyt und
ihme selbst sampt den seynen zu unerstadtlichem verderbe geraychen würde
(dan was er durch diese wütterey, damit er aller welt macht und gewalt zu
schwechen sich understanden, dem grausamen erbfeyndt christlichs namens fur150

eyn thür geoffnet, ist unverborgen), sindt durch diese grosse wichtige ursachen
der hochgebornen fursten und wolgebornen graven herrn väter bewegt, bey
e. kgl. Mt. als ihn der höchsten nott ihre zuflucht zu suchen, ihn welcher e.
kgl. Mt. hülf und schutz, wie zu unserer vorfahren zeyten, also auch jetzundt
Deutschelands wolfarth stehet.155

Und wiewol an e. kgl. Mt. gemüet und zuneyung hierynnen keyn zweyfel,
doch wurdt hie angesucht und aus grosser zuvorsicht gebeten, e. kgl. Mt. wolle
dieser hie zuengegen herren vätern und den anderen, so ihnen vorwandt, et-
lich gelt furstreckhen, ihn welchem, so e. kgl. Mt. unbeschwert befunden, soll
solch e. kgl. Mt. miltigkeyt zu rettung des unschuldigen churfursten und gantzer160

deutschen nation freyheyt gewandt werden. Uber das werden meyne genedige
herren hie zuengegen aus bevelch hochbemelter ihrer herren väter wege, mittel
und weys antzeygen, damit diese e. kgl. Mt. wolthaten dermassen mögen ange-
legt werden, uf das e. kgl. Mt. keyne undanckbarkeyt oder etwas dergleychen,
das e. kgl. Mt. kunftig oder den unsern nicht möchte zu wolfarth geraychen,165

hierynnen spüren söllen.
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Aber hie möcht uns furgeworfen werden, wie untreulich sich etliche von den
Deutschen wider ihr vatterlandt und e. kgl. Mt. gehalten? Furwar, allerchrist-
lichster Kg., wo sie eynen Gedeon6 vor sich sehen wurden, ist nicht zu gleuben,
mit was verlangen und freuden die fursten und stende des reychs, so der keyser170

itzundt mit gewalt unterdrucket, hieher fallen wurden, die verloren freyheyt,
den althergebrachten reychsrath, und ordnung, gericht und freye mitstimmen
ihm heylgen reych, daneben auch die vorige alte freundtschaft, vorbündnus und
vorwandnus mit anderen königen und volckern mit aller gewalt widerumb zu er-
obern; und welche durch ire bestendigkeyt die freyheyt noch nicht verkauft oder175

verlorn, wurden diesem e. kgl. Mt. gewunschtem und sehr mechtigen schutz mit
freuden entgegen lauffen, damit sie nicht etwo mit gewalt in ewige dinstbarkeyt
gebracht, wider e. kgl. Mt. das sie doch umb vielfeltiger wolthat willen nicht
gern wollten zu dienen gezwungen möchten werden.

Dieselbe e. kgl. Mt. wölle die sachen aus angebornem koniglichen vorstandt180

behertzigen und sich gegen meyne gn. hern, wie sie dann von wegen der hoch-
gebornen und wolgebornen und e. kgl. Mt. sehr liebenden herren vätern unter-
thenig bitten, mit freundtlicher und gnediger antwort vornemen lassen.

a Danach gestr.: auserhalb deutschen landt.
b Danach gestr.: frembden.
c Danach gestr.: ihn des keysers macht.

5.) Albrecht von Mansfeld-Hinterort an Otto I. von Braunschweig-
Lüneburg, Hersfeld, 1547 Oktober 18

Ausf. egh.: HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 329

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seynt zuvorn meyn wylligk
gefleyssen dinst alczeyt. Gn. H., ich habe vorruckter czeyt von e. fstl. Gn. eyn
schreyben bekommen, in wellichen angeczeyhet, dass e. fstl. Gn., auch meyn
son sollen in Franckreych, wy wol sy feyl anstoss dess wasser halb erleyden
haben, ankommen seyn, dem almechtigen sey lob, eher und dangk gesaget;5

thun mich solcher anczeyhe, auch dass e. fstl. Gn. myr di bryff, so meyn son
gethan, gnediglichen uberschigkt haben, zum hochsten bedancken; kan e. fstl.
Gn. gnedigen treuen und guthen wyllen nit vordynen, kont ich es aber thun,
darinnen solt keyn fleiss gespart seyn werthen. Byn in wyllen gewesen, mich in
alt Klest zu begeben, folgent zu e. fstl. Gn. Es seynt myr aber vorhynderung10

zugestanden, dardurch ich erst gestern dar gerytten, und ob ich leut gewart,
so doch aussen bleyben, so hab ich mich in etlichen sachen nach Ferde,7 also
das ich czeytlich auf heut dar hab seyn mussen, begeben und byn zu e. fstl.
Gn. zu reythen verhyndert und habe also myt der antwort vorczogen; dyweyl es
sych aber lenger vorczeuget, so kan ich der frolichen czeyttungk, dass e. fstl. Gn.15

sone und auch meyner wol ankommen, e. fstl. Gn. nit genugsam vordancken; der
almechtigk wolt fstl. Gn. sampt meyn son, und so sy myt sych haben, vorter
zu aller wolfart und gluck gnediglichen behutten und myt frolicher botschaft
wyderumb heym bryngen. So sy auch bey myr am ersten ankommen, so solt
fstl. Gn. bey dagk und nach solchs vormelt werthen; gleych fal wyl ich mich e.20

fstl. Gn. schreyben nach auch vorhalden.

6Vgl. Gideon (Richter 6-8).
7 Zur Burg Vörde (später Bremervörde) vgl. Elfers, Die Eroberung der Burg Vörde 1926.
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Ich wyl hoffen, e. fstl. Gn. seyn czwey stuck buschsen von dem Neuen Hauss
und eyn stuck von Rottenburgk zukommen seyn. Ich habe der vor waher nit
meher zu entrathen, sonst wolt ich e. fstl. Gn. ey gern dass veyt auch geschigkt
haben.25

Es ist myr nits neues zukommen von Auspurgk, dan ob wol di meynen, dar
uber der lanttrost aus Freysslant di sachen angenomhen, so ist doch bis anher
keyn botschaft ankommen; e. fstl. Gn. sollen auch gewyss seyn, so aufte nach
Ausburgk geschreyben, sol e. fstl. Gn. unvorgessen seyn; thue e. fstl. Gn. mich
hyrmyt befelen.30

In eyl, meyn hant, Hersfelde, am 18. Octobris anno 1547
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1.) Otto I. von Braunschweig-Lüneburg an Heinrich II., Harburg,
1548 März 12

Konzept (egh.?): HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 356

Christianissime rex, domine et consanguine charissime. Assignetur et hic
Harrburge et singulis in locis per totam Germaniam caesaris mandata, ne quisa

stipendia faciat sub potentatibus externis, sed soli Carolo et fratre Ferdinando
serviat. Quare cum in his partibus b-que, laus deo, etiamnum sunt liberae-b

pro V.D.R. collige exercitus non hoc solum tempore, sed perpetua etiam com-5

moditate possunt, quemadmodum nuper filius noster et comes Mansfeldensis
ibi probitius significarunt, rogamus, ut D.V.R. tam sui ipsius commodi, quia
nostrae hic reipublicae 〈. . .〉b causa quia primum succurret his regionibus, quae
vestris aliquibus sumptibus defendi facile possunt, hac vero candide et celerri-
me 〈. . .〉 perscribenda esse duximus b-ne si deseramur, contra vos, etsi inviti,10

arma gerere cogamur-b, si quid 〈. . .〉 nostrum est officium, b-ess. . . confirmati et
adiuti-b libere. . . praestabi. . . R.D.V., quam deus optimus maximus conservet.
Raptim ex Harburgo, die 12. Martii anno 1548

a Danach gestr.: sub poena gravissima capitis stipendia faciat militet.
b Jeweils nachgetr.

2.) Otto I. von Braunschweig-Lüneburg an Heinrich II., Harburg,
1548 März 13

Konzept (teils egh.?): HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 356

Christianissime rex, domine et consanguinee charissime. Per filium nostrum
et comitem Mansfeldensem a-proximo nuper-a satis admonuimus qua〈. . .〉 hic
pro regies V.D.R. defendendis, sit commoditas congredi quemlibet exercitum
salva hac patria, et eadem delicta, quantum nobis et vicinis regibus immine-
at, periculi et exitii. Quare ne (Christus optimus maximus avertat) nobis cum5

vicinis oppressis contra vos hic armari hostis possit, nec vobis mutua postea
vobiscum animorum coniunctio, opera et amicitia perpetuo prohibeatur, quod
certe publice pro totam Germaniam mandata iam sit, ut omnes vires his, qui
mundi gubernacula affectat, in vos et vicinos reges 〈. . .〉 potissimum locis con-
vertere queat, etiam atque etiam rogamus cum robur militum Germanorum10

conscribi hic etiamnum possit, utb R.V.D. tam ipsius patriae, quam commu-
nis ecclesiae Christi pro nostrae hic reipublicae causa his finibus ac regionibus

9
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qua vestris aliquibus sumptibus possunt iam defendi succurrere in tempore di-
gnetur, dum repelli maxime opera vestra et impediri possit hostisa. Quicquid
liberalitatis et beneficii V. Mtas R. in eos transferre et agi de his rebus apud nos15

voluerit id cum his nautis ex Rosella commodissime fieri poterit. Optime valeat
R.V.D. et nos, que saepe scribimus, saepe candidissime admonemus, esse erga
ipsam synceros existimet.
Datum celerrime ex Harburgo, die 13. Martii anno 1548

a Jeweils nachgetr.
b Ab hier zweite Hand, identisch mit der Konzeptschrift von 1548, n. 1.), 9, also evtl. Hz.
Ottos Handschrift.

3.) Christophe Prudhomme an Otto I. von Braunschweig-Lüneburg,
am französischen Königshof, 1548 Mai 31

Ausf. egh.: HStA Hannover, Celle Br. 71, n. 3561; egh. Uschr.: Christophorus
Probus Barroducanus

Facit tua erga me bene propensa voluntas, illustrissime princeps, ut tibi per
litteras declarem, hunc, quem cum litteris ad regem meum ante duos menses
miseris, diligenter et nec minus fideliter negocium apud regem, quod illi commi-
seras, egisse, in nihil adhuc certioris negotii obtinuisse prepediit huisce temporis
varia ratio, sperat tu, deo optimo maximoque propicio, rem ad meliorem sta-5

tum pervenire posse, tandemque hic expectabit, quo ad scopum sentiat, interim
vide, quid mea ars hic . . . e tuo efficere potest, videbis operam, fidem diligenti-
amque numquam defuturam.
Vale ex aula regia, pridie Calendas Iunias anno 1548

4.) Volrad von Mansfeld-Hinterort an Albrecht von Preußen, 1548
September 14

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1548 September 14
(Kasten 220)

Ich, Volradt, Gf. zu Mannsfeldt, bekenne und thue kunt mit disser meyner
hantschrift, das mir der durchleuchtige hochgeborne F. und H., H. Albrecht,
Mgf. zu Brandenburgk, ihn [!] brevossen zu Stetyn, Pommern, der Cassuben und
Wenden Hz., m. gnst. H., mihr auf meyn untherthenniges ansuchen und bytten
1000 fl. muntz, den gulden nach breuscherrischer werunge zu 30 gr. gerechenet,5

aus genaden gelygen und vorgestrackt hat, welches ich dann entpfangen habe.
Gerede darhalben hirmit und in craft disses briffes s. fstl. Gn. vor mich, meyn

1 Übers. ebd.: Durchluchtighe furste, juwe gude thogenegede gemote tegen my maket, dath
ick jw durch scriffte vorstendighe, dath dusse, welcken gy myt scriffte vor twen manten tho
mynem konnighe gesant, syn werff, so gy eme an den konnigh in bevell gedan, flitich und nicht
weniger truwelich gehandelt, doch hefft he noch thor tydt nichtes gewisses des wernes erlanget,
welches vorhindert hefft mennigherleier handelunge dusser iegenwardighen tidt, jedoch werth
gehapet myt gnade und hulpe des almechtigen gades, dat de sake thom beteren state gereken
wert, unde szo langhe moth he hyr vorwachten, dat he den ende erlanghe, underdes seth an,
wath ich juwent halven hyr kan uthrichten, gy schollen befinden, dat idt an dem arbeidende,
geloven unde stedem flyte nycht schal mangelen; gade bevalen; uth des konniges hove, den
latesten dach Maii anno 1548 ; DV: Mag. Cristoffers brief aus Franckreich.
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erben, erbnemen und nachkomen, solchs wyderumb nach dato uber eyn jar nach
lauts disser vorschreybunge bynnen Dantzken bey den Lotzschen wyderumb mit
untherthenniger dancksagunge zu erlegen. Zu urkunt und merehr vorsicherunge10

habe ich solche vorschreybunge mit eygener hant geschryben und mit meynem
gewonlichen hantpittschir, so darunder gedruckt, bekreftiget, welches geschehen
ihm jar nach Christi, unsers hern, geburt 1548, den 14. Septembris.2

5.) Volrad von Mansfeld-Hinterort an Albrecht von Preußen, 1548
September 16

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1548 September 16
(Kasten 220)

Durchleuchtiger hochgeborner F., gnst. H., das genedigst briffeleyn, so mihr
e. fstl. Dl. uberschickt, hab ich ihn aller untherthennikeyt entpfangen und vor-
lessen. Gebe derhalben e. fstl. Gn. ihn untherthennikeyt zu wyssen, das ich noch
gester die briffeleyn geferdiget und dem marschalgk, e. fstl. Gn. zu uberantwor-
ten, zugestallt habe, welcher siehe auch hat horen lessen an das briffeleyn an5

den pfaffen von Walhaussen, welcher sich dann 4 oder 5 meyl weges von Byngen
zu Walhaussen enthellt uberhalb Meyntz nach Franckreych zu; habe ihme ge-
schryben und erihnert, wiehe das ich seyhe mit des Reyngraffen knecht kurtzcen
bey ihme gewessen, da er mich genandt den Marstaller, wyhe ich mich dan ihm
briff nicht anders underschryben, hab gebetten, den dyner zu horen und sich10

guttwilligk fynden zu lassen. Welches ich e. fstl. Gn. ihn untherthenikeyt nicht
habe verhalten wolle [!], die ich dann dem lieben gott ihn seynen schutz stell und
bevel mit bitt, das er e. fstl. Dl. ihn langkwyriger gesuntheyt, zceytlicher und
ewyger wolfart, gott wolgefelligem regiment, genedigklichen fr ist und erhalten
wolle. Der vorleyhe mihr genade, das ich die gorse [!] genad und erzceyged wol-15

datt umb e. fstl. Dl. mach untherthenigklich vordynen, der ich mich dan negest
gott thue bevelhen mit bytt, mich als vor eyn armen diner zu erkennen und
nicht zu sparen, der ich auch auf gott will seyn und bleyben will.
Datum meyn hant anno 1548, den 16. Septembris.

6.) Bf. Philipp von Speyer an Friedrich von Castell, Udenheim, 1548
November 24

Ausf.: FCA Castell, Fasz. Ia 68 3

Unser freündtlich dienst zuvor, wolgeporner lieber besonder freündt. Uns
hat vergangner tagen der allerdurchleuchtigst und großmechtigst F. und H.,

2 Vgl. das Empfehlungsschreiben Albrechts von Preußen an Eduard VI. von England für
Volrad von Mansfeld-Hinterort, der zum König reisen und diesem dienen möchte, Königsberg,
12.9.1548, reg. Heckmann, Die Beziehungen der Herzöge 1999, n. 148, 108 (nach Konzept),
sowie Calendar of State Papers, Foreign Series: Edward VI., n. 108, 26 (Datum: 14.9.1548);
Kredenz Albrechts von Preußen für Volrad von Mansfeld-Hinterort an den Lord Protector
Edward Seymour, Hz. von Somerset, Königsberg, 12.9.1548, reg. Calendar of State Papers,
Foreign Series: Edward VI., n. 107, 26, ibid. an Sir William Paget; Empfehlungsschreiben
Albrechts von Preußen für Volrad von Mansfeld-Hinterort an den Lord Protector, Königsberg,
13.9.1548, sowie an die Räte Eduards VI. und an Ebf. Thomas Cranmer von Canterbury, reg.
Heckmann, Die Beziehungen der Herzöge 1999, n. 150, 109 (hier Paget als

”
Lord Protector“

bezeichnet).
3 Kopie ebd.; Eingang 5.1.1549, siehe 1549, n. 3.), 20.
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H. Karl, röm. Ks., unser allergnedigster her, ein comission sampt beyligender
versigelten keyserlichen citacion,4 euch belangend, allergnedigst zukomen und
behandigen lassen, die wir mit undertheniger gepuerender reverentz empfangen.5

Und wiewol nuhn uns nach gestalt dieser sachen allerhandt bedencken furge-
fallen, so haben wir doch euch, euren freuntlichen, lieben brüdern und freündt-
schaft zu ehern und guetem nit underlassen, zum theil unsern bevelch euern
geprüedern und freündtschaft gancz freuntlicher wolmeynung und vertreulich
enteckt und gebetten, uns in dem zu steuern, dardurch verhoffenlich, das wir10

sollichen keyserlichen bevelch euch und inen zum besten volnziehen möchten,
haben wir uns uf solliches dieser keyserlichen comission, soverr uns derselben
gepuert, undertheniglich beladen. Und ernennen euch hieruf die malstat vor uns
alhie zu Udenheym mit glaid, sicherhait und allerdings zu erscheinen, wie dann
die keyserliche citation sollichs gnungsam und nach lengst mitpringt. Nachdem15

auch diese sachen unsers erachtens durch höchgedachte ksl. Mt. zu erzaigung
irer keyserlichen gnade und miltigkait noch zur zeit nit uf die scherpfe, sonder
uf euer verantwurtung und milte handlung gestelt, so wöllen wir uns zu euch
selbs freuntlich versehen, ir werdent euch selbs, auch euere brudere, vettern
und freundt und darzu euer vatterlandt in sollichem allem bedencken und also20

keins wegs solliche allergnedigste wege und mittel verachten noch außpleyben.
So dann dasselb geschicht, verhoffen wir, solliches euch zu allen gnaden und gue-
tem raichen, ir auch in dem euern freuntlichen lieben brudern und freündtschaft
iren willen thun und das solliches erscheinen euch allen noch zu vielem guetem
gerathen soll. Das wöllent also von uns nit anderst dan auß gueter, vätterlicher25

und freündtlicher meynung gescheen sein, ufnehmen und halten. Dann soviel an
uns, wöllen wir auch gern alles best helfen furwenden, damit ir wider zu euerm
geliebten vatterlandt, auch zu gnaden, ruhe und sicherhait khummen möcht,
und haben sollichs euch freuntlicher meynung nit wollen verhalten.
Datum Udenheym, Sampstags nach Elisabeth, den 24. Novembris anno 154830

7.) Heinrich von Castell an Friedrich von Castell, Würzburg, 1548
November 28

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 68; zu eg. Hd.

Bruderliche treu und was ich liebes und gutes vermag zuvor; freuntlicher
lieber bruder, in was manier deine sachen bißher seindt gestalt gewesen, ist mir
zum theil ein freidt, zum theil ein treulich leid, dan zu sehen, was treuen, glau-
bens und gottes verleigenung thund ist bei uns, ist warlich von schanden wegen
zu erbarmen, jedoch das vatterland meiden, desselben stettigs beraubet zu sein5

und in exilio leben, wie schweher und harte es sein, menschlich darvon zu reden,
kan ich von den Romern vernemen, so sie solches fur ire schwerste und harteste
penam und straf hielten, welcher furzukummen und dich widerumb zu freunden
und vatterland zu bringen, was gestalt und weis es geschehen kan und moge,
wil ich dir bruderlicher meinung, sovil in kurtze mir zu schreiben getzimmet,10

nit bergen; wolt got, ich kunt selbst personlich bei dir sein, suadendo aut con-
solando aut re quo adfieri possit, iuvarem. Derhalben fueg ich dir zu wissen,
das Cunrad und ich vor zweien tagen bei dem Bf. zu Speir uf sein erforderung
gewesen sein und alda vernommen, was gestalt die röm. ksl. Mt. dich fordert

4 Karl V. an Friedrich von Castell, Brüssel, 10.10.1548, Ausf. ebd.



1548 November 28 13

und citirt, welche citacion wir dir hirmit zuschicken,5 dich darnach habest zu15

richten, und seind dieses die artickel, so obgenannte ksl. Mt. von dir zu sagen
und zu geloben begert, nemlich zum ersten den gewonlichen fusfal zu thun, in
dem zu bekennen, weß du ohn fueg und recht wider ir Mt. gehandelt und umb
dasselbig gnadt und vertzeihung zu bitten; zum andern soltu das Interim, wie
man es nennet, und was ir Mt. hinfuran in der religion wurd ordnen, tholirn,20

handhaben und helfen beschutzen, beschirmen und vertheidigen; zum dritten
soltu keinem herren, so wider das hauß Ostereich oder Burgundt kriget oder
zuwider ist, dienen, helfen oder rathen, sonder wo du vernemest einige ufrur,
zwispalt, meuterey oder unruhe, solt du solches bei deinen treuen und pflichten
uf das furderligest und treuligest anzuzeigen und ir Mt. oder derselbigen nach-25

kummen zu warnen schuldig sein; zum letzten soltu ein summa gelts geben,
welche zu irer Mt. willen und genaden wurd geringer oder gemehret werden,
nach gestalt der sachen.6 Diese artickul antzunemen, zu mehren oder zu min-

5 Vgl. Konrad von Castell an Bf. Philipp von Speyer, vor 27.11.1548, Konzept ebd.: Fried-
rich hat bei seinen Unternehmungen, die ihm jetzt die Achtandrohung eingebracht haben,
ohne Rat und Hilfe seiner Brüder gehandelt, denen sein Tun äußerst missfällt und leid ist.
Friedrich ist aber zuvor wie sein Bruder Heinrich zum geistlichen Stand verordnet und ver-
traglich von der Gfsft. Castell abgewiesen worden, weshalb seine kaisertreuen Brüder hoffen,
nicht um seinetwillen ebenfalls in ksl. Ungnade zu geraten. Weil sie aber gerne ihren Bruder
Friedrich aus ebendieser Ungnade befreit sähen, bittet Konrad, ihm die ksl. Citation oder
eine beglaubigte Abschrift zuzustellen, damit er Friedrich, dessen genauen Aufenthaltsort er
nicht kennt, per Boten in Frankreich suchen und sie ihm überbringen lassen kann. Er hofft
zuversichtlich, Friedrich werde die Chance, wieder zu des Kaisers Gnaden zu gelangen, ergrei-
fen, und bittet deshalb außerdem, Bf. Philipp möge dafür beim Kaiser einen Aufschub des
Achtvollzuges erwirken. – Vgl. die Antwort: Bf. Philipp von Speyer an Konrad von Castell,
Udenheim, 11.11.1548, Ausf. ebd.: Bf. Philipp übersendet, wie gebeten, die ksl. Citation sowie
einen Brief an Friedrich (siehe sub dato 24.11.1548), die ein Bote entweder Gf. Friedrich ge-
gen Quittung überbringen oder dem Bf. wieder zurückbringen soll, falls er Gf. Friedrich nicht
finden kann. Dafür will Bf. Philipp beim Kaiser einen Aufschub der Verfahrens erwirken.

6 Vgl. Reinschr. des Entwurfs als Beilage ebd., sine dato, Hervorheb. d. Bearb.: Ich, N.,
bekenne offentlich mit diesem brief und thun kunt allermeniglich, als der allerdurchleuchtigst,
grosmechtigst, unuberwindtlichst F. und H., H. Carl der funft, römischer keiser, unser aller-
gnedigster her, mich von wegen des nechst entstandnen schmalkaldischen kriegs, und das ich
in demselben mich wider ir Mt. hab geprauchen lassen, uf mein underthenigst bitt uf nach-
volgende artickel widerumb in irer Mt. gnad und huld ufzunehmen allergnedigst bewilligt hat,
nemblichen und zum ersten, das ich inerhalb N., von dato dis briefs an zu rechnen, vor irer
Mt. oder dem oder den, so ir Mt. darzu verordnen wurt, an derselben stat einen fußfall mit
gepurender demutt und erzeigung thun und ir Mt. umb allergnedigste verzeihung underthenigst
bitten; zum andern das ich mich aller aynungen, verstendtnussen, pflichten, diensten und an-
derer verwandtnus, sofer ich einiche mit jemants wider hochgedachte ksl. oder die röm. kgl.
Mt., meine allergnedigsten hern, oder irer Mt. erbliche heuser Osterreich und Burgundi hette
oder die wider ire Mt. und hochgedachte heuser Osterreich und Burgundi verstanden oder ge-
deutet werden möchten, itzo alsbald verzeihen und daruf zusagen und versprechen solle, mich
hinfurter in keinen dienst oder bestallung inner- oder usserhalb des heiligen rychs einzulas-
sen, darin ir ksl. oder kgl. Mt., derselben vorgemelteheuser, auch andere irer Mt. konigreich,
furstenthumb und lande nit ußtrucklich vorbehalten und one alle condition und beding, wie das
imer genent werden mag, ußgenohmen seyen; item das ich beder irer Mt. ungehorsamen und
widerwertigen kein hielf, beistandt, furderung oder furschub thuen, sonder irer Mt. schaden
und nachteil wenden, nutz und fromen nach meinem besten vermögen befurdern, und so ich
innen wurde, das wider ire Mt. itzo oder kunftiglich etwas furgenomen oder gehandelt wurde
oder werden wölte, das ich ire Mt. treulich warnen und sonst alles das thun wölle und solle,
das einem getreuen gehorsmane irer Mt. und des heiligen rychs graffen und underthanen zu
thun gepuert; item das ich auch meniglichen, so berurts kriegs halben oder sonst clag, anspruch
oder forderung gegen mir zu haben vermeinten, schuldig sein solle, vor irer ksl. Mt., derselbi-
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dern, weß deiner gelegenheid sein wurdt, mogest du uns dein meinung zu wissen
thun, kunnen wir darnach handlen; die sach, sovil mich beduncket und ich in30

anderer leut rath befinde, stett uf disem, das du den fusfal simpliciter thuest
sunder andere bekantnus, welche vorhin mehr leuten ist nachgelassen worden,
sonderlich dieweil du dem key[ser] noch der tzeit weder gelobt noch geschwo-
ren gewesen bist; zum andern das du dem Interim gemeß lebest, an welchem
man dir nit wurd nachlassen, sunder ich glaub, sover du diesen puncten allein35

werdest annemen, wir wol de recto alle sachen zum besten stellen; zum dritten
das du dich versprechest, wider das hauß Oestereich nit zu dienen, und wo du
solches thun wurdest, glaub ich gentzlich, wir wollen weitters kein gelt betza-
len, sunder dir zu diesem dienstgelt und besoldung zu wegen bringen. Solches
werden die geringsten wege sein, so wir von deiner wegen thun kunnen, ut te40

reducem faciamus, kein andere linderung wurde uns gestattet werden, sover wir
diese obertzelte erhalten mugen, derhalben du unß dein willen und meinung uf
das furderligest zuschicken wollest, wissen wir demnach zu handlen.

Derhalben ist mein bruderlich ermanung und freuntlich bitt, du wollest dich
wol bedencken, was deiner gelegenheid sein wurdt, sovil du vor got und der welt45

zu verantworten weist, damit du nit allein dich, das vatterlant und deiner ehren,
auch zu besorgen des leibes beraubest, sunder auch unß, deine bruder, freund-
schaft und das gantz geschlecht in schanden, spott und verderben bringest, dan
woe du dich wie in obgenanten artickeln erzelt mit ksl. Mt. nit vertragen wur-
dest und in diesem deinem furnemen zu beharren vermeinest, wurdt die ksl.50

Mt. mit der acht, wie andern auch geschehen, furtfaren und dich straffen, dar-
durch du nit allein deine pfrundt verlieren, sunder wurdest unß, deine bruder,
in diesen schaden bringen, das man unß uber allen vertrag so zwuschen unß ge-
schehen, den vierden theil der herrschaft nemen wurdet, dan der keyser einigen
vertrag zu halten nit gewilt ist, damit dir nicht geholfen sein wurde und wir vil,55

wie du kanst erachten, unser armut nach, verlieren, dartzu wurdest du deines
leibes oder lebens nit sicher seyn, wie wir vernemen kunnen, als Gauchlingen
geschehen. So besorg ich, es sei kein schats an diesen orten, da du bist, zu be-
kummen, woe einer nit widerumb herauß darf und das seinig mit im hinweg
bringen, dan solt du oder dieser herr sterben, werde zu besorgen, man wurde60

deinen nachkummen nit viel geben, sunder dasjenig, so du hettest, dartzu ne-

gen hoff- und camergericht oder wo sich das sonst nach gelegenheit der sachen gepuert oder
dahin ir ksl. Mt. mich deshalben bescheiden wurde, zu recht steen und demjhenigen, so ir Mt.
derselbigen darzu verordnete oder die gericht, dahin ich gewiessen, erkennen werden, geloben
und nachkomen, auch allem demjhenigen, so ir Mt. dem heiligen reich teutscher nation zu
ehren, nutz und gutten des Interims halben oder sonst geordnet hat oder ordnen wirdet, zu
gehorsamen und zu halten schuldig und pflichtig sein sol und will; neben dem allem, dweil die
röm. ksl. Mt. in dem verschienen krieg in mercklichen uncosten gesetzt ist, so soll und wil ich
innerhalb dreyer monat, die nechsten nach dato dis reversbriefs volgendt, irer Mt. zu handen
derselben pfenningmeisters Wolf Hallers des jungern von Hallerstein oder wem ir Mt. des
sonst bevelhen und mich damit bescheiden wirt, zu abtrag und erstattung eines theils solches
erlittnen kriegscostens zu N. (und sol die malstatt zu Speir, Augspurg oder Franckfurt benent
werden) erlegen und bezalen N. fl. rh. zu müntz, 60 krz. fur jeden gulden gerechnet. Solche
puncten und artickeln hab ich, N., freywilliglich mit höchster dancksagung angenohmen, wie
ich dann dieselbigen hiemit und in craft dis briefs ungezwungen und ungetrungen annehme
und bewillige, gerede und versprich, darauf bei meynen waren treuen und ehren an aidts statt
dieselbigen artickel alles ires inhalts stet, vest, aufrichtig und unverpruchlich zu halten und zu
volnziehen, darwider nimer zu thun oder furzunehmen noch zu schaffen gethan oder furgenoh-
men werden durch mich selbs oder jemants andern haimlich oder offentlich in gar keinen weg
on alle geverde. Des zu warem urkundt hab ich diesen brief mit eigner handt underschrieben
und mit meinem insigel becreftigt, der geben ist zu N. am N. tag des monats N. anno.
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men, wie ich dir durch exempel anzeigen kunt, so bey unsern zeiten geschehen,
nisi exempla essent odiosa et precipue non tuta. Wollest derhalben dich und
unß, deine armen bruder, zum besten bedencken und thun, sovil du weist vor
gott und der welt zu verantworten, unangesehen des zeitlichen brachts, und viel65

lieber mit 200 oder 300 fl. bey deinen freunden mit friden und sicher leben als
mit sovil dausent in exilio et cura periculo vitae.

Darzu kanst du erachten, wie gotlich dieses handwerck sein, so du jetzundt
treibest, ob es besser werde, uf den sichren zu sein und on sorg seiner gelegen-
heidt nach zu leben und zu glauben, alda nit verursacht, jemand zu beleidigen,70

als die leut brennen, rauben, todschlagen und das christlich pluet teglich von
einer schandtlichen besoldung wegen vergiessen. Hab derhalben deine pfrundt
nit wollen annemen oder einigen anspruch dartzu haben, damit, ob du dich zu
rhue thun wollest und dieses gotloß kriegsleben verlassen, das du moegest ein
ufenthalten haben, biß dir got mit ehren ein besser und gotlicher leben mit-75

heilet, des ich auch teglich gewarten bin, der zuversicht, gott werde mich nit
verdammen; doch wil ich dir in diesen gefärlichen leuften, welche uns nit allain
unser leib und guet, sunder auch die seel und unser seligkait zu nemen geschaft
seindt, nicht rathen oder dich heissen, damit, so es ubel gerieth, das du mich
derhalben wollest verfluchen, sunder was ich dir schreib, hab ich aus bruderli-80

cher lieb und dem gantzen geschlecht zu ehren und guettem gethan, und damit
du dich wist deiner gelegenheidt nach als der besser zu beratschlagen und nit
allein ein tzeitlichen bracht oder das gut und zaitlichen wolust, sunder auch
dein leben, ehr und seligkeit bedencken und zu hertzen fassen.

Auch kanst du wol vernemen, wo du in die acht kommen sollest, das uns85

nit getzimmen wurde, sich in einigerley sachen dein anzunemen oder mit dir
zu handlen haben, sunder musten uns dein gentzlich entschlagen und deine
guetter, anspruch und forderung, so du an jemandts hettest, sover unß anderst
sovil gelingen wurde, anzusprechen, zu fordern, einzunemen und bei unsern
handen zu behalten, wurde uns auch andere vertrege mit dir zu machen oder90

dir, mir zu schreiben, nit gestatten noch zugelassen werden, damit die ksl. Mt.
sehen und spuren moeget, das du wider unsern willen und rath in diesen krieg
getzogen werdest und noch in der ungehorsam beharrest. Dieses alles dich zu
erinnern hab ich aus bruderlicher liebe nit underlassen wollen, dan kunt ich dir
widerumb in das vatterland helfen, wolt ich kein muhe oder vleis sparen, so ich95

dir jehe alletzeit zu helfen und dein nutz zu furdern gewilt bin gewesen, sover du
auch unsern und unserer freund rath gefolget hettest oder noch folgen wollest.
Damit sey gott bevolhen.
Datum in eil Wirtzburg, den 28. Novembris im 48. jar.

8.) Konrad von Castell an Friedrich von Castell, Pforzheim, 1548
Dezember 19

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 68

Bruderliche treu zuvor, fr[eundlicher] lieber bruder, so es dir wol ging, hoert
ich gern, wiß mich sampt den meinigen, gott lob, guetter gesundtheit. Wie und
waß gestalt deine sachen gegen der röm. ksl. Mt., unsern allergnedigisten herrn,
stehen, hastu aus beiligenden iren Mt. citation7 zu vernemen. Waß aber un-
geverlich die puncten seyen des vertrags, waß dir auch zu gewarten, wurdestu5

7 Karl V. an Friedrich von Castell, Brüssel, 10.10.1548, Ausf. ebd.
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gnugsam und noch lengst auß Heinrichs schreiben,8 dir hieneben ubersendet,
verstehen. Dieweil du dan wol zu ermessen, waß beschwerden dan exilium in
sich hat, auch allein an dem, des vatterlandts und freund beraubet zu sein, zu
schweigen, eines so mechtigen und grossen herrn höchste ungnadt zu gewarten,
die auch nit allein mit dein, sunder unser, der ander gebruder, nachteil gesche-10

hen wurdet, demnach an dich mein bruderlich biett, du wollest furnemlich dich
selbst, alßdan unß andere deine bruder bedenken, bin ich gutter hofnung, die
sachen sollen zu guttem gelingen. Im fall aber du auß ehehaft deins leibs je
nit erscheinen möegst, wollest doch dich in schriften ertzeigen, damit hochst-
gedachte ksl. Mt. underthenigiste entschuldigung bey dir empfahe, auch dem15

botten recognition geben, dir die citation uberantwort sein, dan ich dir nit ber-
gen kan, das ich von dem comissario dieser sachen bericht worden, wie du dich
zu Wurtzburg vor deinem abschied vernemen solst haben lassen, als solte unser
bruderlicher vertrag dich zu deiner gelegenheidt nit verbinden, dem ich doch
keinen glauben gieb, mich auch viel mehr eines andern zu dir vertrost, deshalb20

ich dein gemueth zu wissen bedorftig, dan die ksl. Mt. als bericht uf solche
reden, so von dir geschehen sein sollen, tringt. Dis alles ich dir bruderlicher
wolmeinung nit haben konnen bergen, dich der notturft nach habst zu richten,
ich auch ksl. Mt. gnedigist gesinnen voltzoeg, dich hiemit gott bevelhend. Dem
botten, zeigern dis, wollest behulflich sein, damit er wider sicher herauß kom-25

men moegen, dan ich ine mit grosser muhe bereden hab moegen.
Datum Pfortzheim in eyl, den 19. Decembris anno 1548

8 Siehe 1548, n. 7.), 12.
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1.) Friedrich von Castell an Konrad von Castell, Barbezieux, 1549
Januar 11

Ausf.: FCA Castell, Fasz. Ia 68

Freuntlicher lieber bruder, ich hab dein schreyben mitsampt der ksl. ci-
tacion und allen puncten deß vertrags enpfangen und seines inhalts gnugsam
verstanden, bedanck mich deiner bruederliche vermanong.

Sovil mein exilium und deß kayßsers ungnad belangt, hab ich, wie schwerlich
solches ist, genugsam enpfunden und versucht; wie unleydlich aber dagegen ist,5

sich unehrlich zu bekennen, gottes zu verlaugnen und unmenschliche ding zu
geloben und schwehren, hastu auch zu erachten, welches dan die puncten des
vertragß (unangesehen, wie man im ein deckel aufsetzt) in sich klerlich halten.

Zudem ist dier wol ingedenck, weß gemueth ich allzeyt gegen meinen pfrun-
den geweßen, von welchen seythainmal ich (auch mit deinem wissen) abgewi-10

chen und mein standt in ander weg verendert, gib ich dier zu gedencken, mit
waß spott und schand ich bey menygklich, so mich mitler zeyt erkant, zu der
pfafferey widerrumb komen und alßo von einem zu dem andern abfallen wurdt.
Seytmal ich dan, wie scharpf der teuffel ist, die pfrund zu verlassen gentzlich
willens, wurd meinen sachen im Teutschlandt, so ich nicht dan gnad und kain15

gelt oder einkommenß hett, dahin komen, das ich mennygklich zu spott betlen
oder bey euch, meinen bruedern, zu grosser beschwernuß, so mier anderst sovil
gelingen wurd, das almuß essen. Kan bey mier auch nit gedencken, das mich ksl.
Mt. nach begnadigung zugleych frey werd underhalten oder prauchen, dieweyl
ich ir Mt. dienst von wegen der geringe besoldung und underhaltung, da ich20

noch in gnaden geweßen, nicht hab komen mögen, es wurdt auch ksl. Mt. über
ir ordinarium von meinetwegen nicht tretten, mier noch vill weniger, dieweyl
ich wider ire Mt. gehandelt, vertrawen.

Welches alß unangesehen, wolt ich doch uf die citacion erschinnen sein und,
wesß man mier vorgehalten, gehert, so ich meines dienst halben mit ehren hett25

mögen abkomen, dan mier der könig in abweßen meines obersten und seines
leyttenants fier fendlen knecht biß uf ir zuokunft befollen.

Schreyb doch hiemit dem Bf. von Speyr,1 des copey ich dier auch zuschick.
Derhalben ich euch, meine brueder, fraintlich bitt, dieweil ich nit abkommen
mag, auch von euch kain vertröstung dan allain uf die pfrundt und sunst von30

yemantz anderß in Teutschlandt underhaltung hab oder wayß, mier nicht zu
verargen, so ich nicht erschein und dißem herren, der mich mit pänßion und be-

1 Siehe 1549, n. 3.), 20.
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soldung bißher reychlich erhalten, bey welchem auch meine dienst durch gottes
gnadt von tag zu tag aufnemen, nicht begibe, dan mier uber die obgemeldten
unleydellich artickel einzugehn, sunst auch von nichten zu leben unmöglich,35

auch hab ich weder weyb oder kindt, weder haller oder pfennyng im Teutsch-
landt noch der zeyt aufhebenß, derhalben mier dester wennyger vor ybel ze
haben, ob ich schon vor der verlierrung meiner freyhayt und verbindung meiner
conßzientz noch dißer zeyt ein abschewung hab, verhoff, zeytlich sey nit ebig.

Weß aber euch meine handlong schaden pringen, wie ir bayde schreybt, kan40

ich bey mier kain recht finden, dieweyl ich doch vor sechs jarren auß guttem
willen durch unßern bruederlichen vertrag von der graffschaft abgewichen, beger
auch, denselben (alßo wie er gemacht) stetth und vest zu halten. So aber die
ksl. Mt. gewalt prauchen will, wurdt nicht helfen, so ich der graffschaft oben
uf dem dach seß. Wolst derhalben handlen, das dier und der graffschaft zum45

besten kommen mag, und dich mein sovil annemen, damit dier kain nachtayl
darauß entsteh, dan euch, meine bruedern, in einychen weg zu schaden, yst
mein fyrnemen nie geweßen, dieweyl ich euch gelassen, das mier auch zu nemen
gepurt hett, und mich alßo von euertwegen in willige armuth begeben, welches
mich gantz nit reuet, sunder weß mier noch gott vir gluck gibt, soll euer und50

der herschaft zum besten sein, verdirb ich aber, wurdt der schad mein allein
sein.

Will dich aber dargegen ermant haben auß briederlicher fraintlicher
maynong, du welst deiner oberkayt sovil gehorßam laysten, damit du doch
deines gotts und deines armen bruders nicht vergessest, dan mich bedunckt, te55

valde mutasse vocem. Befilch dich hiemit, dein weyb und kindt dem almechti-
gen gott, der noch bißher sein mechtige handt ob mier gehalten, wurdt mich
auch hinfurter wider des teuffelß willen nit verlassen. Kommen wir widerrumb
zusamen, so hast ein getreuen bruder, wo nicht, so hast ein getreuen bruder
gehapt ad. Sag deiner gemahel mein dienst.60

Datum Barbeßeu, den 11. Januarii anno 1549

2.) Friedrich von Castell an Heinrich von Castell, Barbezieux, 1549
Januar 11

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 68 2

DV: Copey an meynen bruder Gf. Haynrichen.

Freuntlicher lieber bruder, ich hab dein schreyben empfangen und verstan-
den, weß ich zu dem kayserlichen vertrag eyngen muß, uf welchs ich kurtzlich
antwurt und mein gemuet endeken:

Erstlich den fußfall mit bekantnus meiner unrechten und unerlichen hantlun-
gen anzunemmen ist mir unmuchlich, dieweyl ich der ksl. Mt. zu keiner zeyt je5

gelobt oder geschworen geweßen, auch im reych kaine gütter, aygenthum oder
lehen, den kayser berurent, darob ich mein eher verwirken het möegen oder
pflicht in vergeß stellen, wie die citation laut gehabt. Aber ein fueßfall simplici-
ter zu thun, welches des großmechtigen herren geburede [!] reverentz ist, so es
darzu keme, wer ich unbeschwert.10

Zum andern, das Interum betreffent, kan oder mage ich daselbig on gefar
meiner sel selikayt und große beschwernuß meiner conscientz niht eingehen noch

2 Auszug wiedergegeben bei Sperl, Castell 1908, 115f.
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fil weniger beschutzen, beschirmen und verdatigen, dan wes das Interum inhelt,
hab ich genugsam verlesen und verstanten, befint anders nicht dan das bab-
stumb, von welches wegen ich meine pfrunten verlassen. Soferr aber des punc-15

ten moge geschwigen werten der gestalt, das ich zu den verlaugen Jesu Cristi
und seines hailigen ewangeliums niht so offentlich, bekantlich und scheinbarlich
gedrungen wurdt, bin ich wol zufriden, denen satzungen des kaysers nicht zu
widerstreben, sunder meinen glauben und die war relgion in Jesum Cristum bey
mir zu behalten, wie ich dan itzunt in Frankreych auch thun muß, da ich in des20

kunigs satzung und kirchenordnung kayn einredt hab, dan soelches mein ampt
niht ist, dargegen mich auch der kunig bey meiner religion unverhindert, auch
aller ding ungenoeth bleyben lest. Also hat Joseph3 dem Pharaoni und Daniel
dem Kg. Nabuechdanoser4 gedint, nemlih in weltlichen sahen und guetter poli-
cey unverhintert irer religion. Derhalben noch mein maynung, das umbzugehen25

und mein glauben ungefragt außzuschreyen mir gar niht befolhen oder meines
ampts ist, dargegen aber, so ich des gerechtfertigt und als dan meinen glauben
vor der welt verlaugen und von dem rechten, waren ewangelium absthehen, das
solches on schandt und laster leyb und sel nicht besthehen möcht; gedenk auch
solches, sovil mir gott gnad verleyhe, nimermeher zu thun.30

Zum dritten das ich dem gantzen hauß Ostereych soll ewiklich verpfliht sein,
ist meinem leyb und narung so beschwerlih, als das Interum der sel schaden
moge, dan seyttemal ich meine pfrunt in kainen weg widerumb anzunemen
gedenke, auch von der grafschaft kain einkomen hab, kanst du gedenken, so
mich herrendinst niht underhielten, muest ich betteln. Auch ist diß der brauch35

in der welt jhe und jhe gewesen, das sich jmantz kainen herren umb nihten
obligirt hat, derhalben, so mich die ksl. Mt. zu verbinden vermant, will mir
auch gebueren, zu meiner nottwendigen underhaltung ain jerlich, gewiß, auch
uf lygete guetter verschreyben dinstgelt, in 1000 oder 800 th. ufs wenigst, mein
leben lang zu fodern [!], welche forderung, wie wol sie euch möecht schimbflih40

bedünken, kan ich doch solche auß nott nicht verschweygen.

Zum vierten ein summa gelt zu geben ist in meim vermugen niht.

Also hast du uf die obgeschriebene artikel mein mainung, uf welche, so du
etwas wayst außzurichten und niht anderst, machst du den handel under die
hant nemen, und so du aller hantlung gewiß bist, alßdan wolst mih zu dir gen45

Solledurn in Schweytz ein dagreyß von Basel beschreyben, will ich weytter mit
dir handeln, wo nicht, so bevilih ih mih an den allmechtigen gott und den Kg.
von Frankreych, bey welchem ich redlich, erlich und ufrichtich dinen will, so
lang mir gott und die zeyt weiter hilft; wolst auch, so ich kainer handlung, wie
obgemelt, zu verhoffen, alsbalt meine pfrunt, auch sunst, weß ich hab, zu deinen50

handen nemen, will sollhes mittler zeyt vil lieber bey euch, meinen bruedern,
dan in fremder hant wissen.

Sovil dein vermanung belangt und verachtung des kriegsstants, laß ich alles
von kurtz wegen in seinem werdt bleyben dan vil darvon zu schreyben. Ver-
hoff, mit guttem gewissen erlih und redlih on euer schandt und spott, wie du55

schreybst, den dag meines lebens zu handeln und darob gewarten sein, wes
mir gott zuschikt. Mich verursaht auch darzu kain bracht, der bey mir warlich
klayn ist, sunder noth und armut, wie genuegsam bewist. Hett mich der halben
versehen, ir solt mich mit solchen spitzihen und scharbfen worten verers niht
belaydigen, sunder euch an meinen guetten bruederlichen willen, an meinem60

3 Vgl. 1. Mose 41-50.
4 Vgl. Daniel 1-4.
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elent, armuth und trubsal benuegen lassen. So mich auch jmant anders meiner
ehren dermassen ermant hett, wie du pflehts, wolt ich ime nach noturft mit
wort und werken widerumb begegnen, gib aber dir als meinem bruder und dem
jungern was nach. So ich in die acht kume, das ich mih doch gegen ksl. Mt. niht
versich, mocht ir, meine brueder, handeln, was ir wolt, und aber darbey geden-65

ken, das zeytlih niht ewich sey, last auch ofitium pietatis bey euch so gar niht
erleschen. Dan es mage sich leychtlih zudragen, das meyn pfenig im Teutsland
widerumb gelten wurdt.

Damit, was dir lieb und dinst. Ich hett vermaint, du hest mir geschryben
von meinem jungsten bruder, ob er lebentig oder doth, in Italia oder in Hispania70

were, gedenk aber, du hast sein vergessen.
Datum auß unserm winterleger Barbasew in Santonge, den 11. Januari anno
1549

Disen brive hab ich dir a parte geschriben, wolst derhalben niht fill geschray
darauß machen, sunder in aller gehaim, als ob du fur dich selber handelst und75

des halben kain schreyben von mir empfangen hettest, die sachen folfurn; so
dich aber bedunkt, das nicht zu verheben, so wolst gantz geschweygen und den
brive mir tzu dinst und guettem zureyssen; gott wurt unß on das widerumb
zusammen helfen, mittler zeyt will ich exilium also gedultih ufnemen.

3.) Friedrich von Castell an Bf. Philipp von Speyer, Barbezieux,
1549 Januar 11

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 68

DV: Copey des schreybens an den Bf. von Speier.

Hochwurdiger F., gn. H., ich hab den 5. Januarii des 49. jarß ein schreyben
von e. Gn. mitsampt der kayßerliche citacion, mich betreffend, empfangen5 und
soliches alles seins inhalts gnugsam verstanden; bedanck mich gantz underthe-
nig deß gnedigen willens, so e. Gn. gegen mier und meiner frundtschaft tragen,
auch der vatterliche vermanong, die e. Gn. gegen mier in sunderhayt auf die5

obgemelte citacion pflegen, auf welche ich e. Gn. alß ksl. Mt. comißarii undert-
heniger mainong nit will bergen, sunder die gantz handlung von nott wegen
etwas heher erzellen.

Gn. H., wiewoll meines herren vatters seligen vermögen etwas gering, ye-
doch hat er auß vätterlicher lieb unß, seinen sunnen, zu helfen begert, mich zu10

dem gaystlichen standt wider meinen willen, wie menigklich wayßt, verordnet,
welches ich doch auß schuldiger gehorßam zu gelegner zeyt angenommen, dißer
hoffnong, mich etwan widerumb zu entledigen. Dieweyl aber solches in kainen
weg dan allein durch herrendienst hat kinden oder mögen geschehen, hab ich
dieselben zu dißer zeyt gesucht, da man der leyt zum hechsten notturftig ist15

geweßen, nemlich im 46. jar, alß ksl. Mt. den reychßtag zu Regenspurg gehalten,
auf welchen ich auch gezogen, dißes gentzlichen vorhabenß, mich daselb bey ksl.
oder röm. kgl. Mt. mit diensten zu versehen. Nachdem aber die besoldung oder
underhaltung (wie mit fürsten und graffen, so derselben zeyt meinethalben ge-
handelt, gnugsam zu beweyßen) etwaß gering und ich von wegen meiner armuth20

nicht einzubiesßen gehapt, ist solcher dienst zuruck und abgangen.

5 Siehe 1548, n. 6.), 11.
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Derhalben ich widerrumb anhaymß verritten und alßbald von einer kriegß-
werbung vernomen, welcher ich nachgevolgt und bey der churfürstlichen Pfaltz
mitsampt andern ehrlichen graffen und vom adel umb ein gepurrende besoldung
nicht eben der ksl. Mt. entgegen, sunder vill mehr zu meiner underhaltung in25

dienst komen. Demnach wir aber gegen irrer Mt. gepraucht worden und ich
derselben mit aydt, pflicht, gelüb oder sunst durch ainygen weg den tag meines
lebenß nie verbunden, auch im reych teutscher nation kaine güetter, ligende,
farrende, barrschaft, aygenthumb oder lehen (außgenomen die pfründ, so ich
ver längst zu begeben, wan sich handlong hetten zutragen, willenß, auch von30

denselben ein zeytlang nit einkomenß) gehapt, welches alles durch einen ver-
trag, so unßer herr vatter sellig verursacht, zwischen unß gebrüdern aufgericht,
genugßam mag erkant werden, hat mier in kainen weg gepurren wellen, durch
ainyche abmanong in ufrichtigem krieg und ernstlicher gegenwehr von denen
zu weychen, welchen ich gelobt, geschworn und ire besoldung deßhalben teglich35

nach kriegßbrauch enpfangen und eingenomen. Bin derhalben der underthe-
nigste hoffnong und zuversicht, das crimen rebellionis aut lese mayestatis auß
oberzelten ursachen bey mier nit erfunden werden soll, hab auch meiner pflicht,
so ich der ksl. Mt. zu kainer zeyt gethan, nicht vergessen, sunder mich dermassen
bey meinen herren gehalten, alß ir Mt. von iren selb diener begerren.40

Welches doch alles unangesehen, wehr ich underthenigst willig und gehorß-
am, uf die gnedigst ksl. citacion zu erscheinen und mich meiner underthenigste
dienst mit gepurrender reverrentz und fußfall, so einem sollichen großmechti-
gen herren gehert, gegen irer Mt. zu erbietten, so ich dißer zeyt von meinem
allergnedigsten herren, dem Kg. auß Franckreych, der mich in meiner armuth,45

ellend und höchster not ufgenomen, erhalten und in irren diensten gebraucht
hat, mit ehrn möcht abkomen.

Bitt derwegen nochmalß gantz underthenig, e. Gn. wöll ksl. Mt. mein endt-
schuldigung füglicher, dan yetzund von mier geschriben, nach lengst zuschicken,
welchen ich auch hiemit ufs underthenigst bitt und flehe, das ir Mt. in ansehong50

meiner armuth, ellendt und ungluck, dem ich yetzunder ein lange zeyt under-
worfen, zudem, das ich ausserhalb deß namenß und der geburt nicht auf der
welt auß teutscher nation hab oder gepracht, weyter kain ungnad auf mich wer-
fen, sunder mich für ein armen, ehrlichen graffen erkennen und darvir halten,
so mich das glück in irr Mt. dienst gepracht hett oder hinfürtan pringen wurd,55

das ich irrer Mt. ehrlich und ufrichtig gedient haben und noch diennen wolt.
Befilch mich hiemit e. Gn. gantz underthenig, derren ich zu diennen willig.
Datum Barbasew, den 11. Januarii anno 1549

4.) Konrad von Castell an Bf. Philipp von Speyer, 1549 nach Januar
11

Konzept: FCA Castell, Fasz. Ia 68 6

Jungstem von e. Gn. genomenem abschied nach hab ich zugeschickte schrif-
ten, an mein bruder Gf. Friderichen lutend, im bey einem reitenden boten
uberschickt und daneben an meinem muglichen vleis nicht erwinden lassen,
gedachten mein bruder zu bewegen, uf die keyserlich citation vor e. Gn. als ge-
ordnetem comißsarien zu erscheinen und sich undertheniglich zu erzeigen. Was5

6 Die Datierung ergibt sich aus den Schreiben Friedrichs von Castell an seine Brüder und
Bf. Philipp vom 11.1.1549, siehe sub dato.
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ursachen aber sollichs diser zeit nit geschehen mögen, werden sonder zweivels
e. Gn. aus beiligenden meins bruders schreiben,7 so e. Gn. ich hiemit dienstlich
uberschickt, gnedig vernomen, wöllichs mir und den andern meinen brudern
zum hochsten zuwider ist. Steen aber doch daneben underthenigster unzweive-
licher hoffnung, ksl. Mt., unser allergnedigster herr, werd uns als die gehorsamen10

underthenigsten, dafur wir dann bis uf dise stund von ir Mt. erkennt und be-
funden, auch mit gottes hilf furterhin in allem, dem muglich, also beharren und
erfunden werden wollen, allergnedigst bedencken, unser gnedigster keiser sein
und pleiben und uns obgedachts unsers bruders nichts entgelten lassen.

Dann e. Gn. kan ich unser notturft nach dienstlich nit bergen (alß dann15

meins behaltens e. Gn. dessen zuvor von meim bruder Gf. Heinrichen und mir
auch muntlichen bericht empfangen), das ungeverlich vor sechs jaren weilend
mein lieber herr und vatter selig aus beweglichen ursachen ein bruederlich ei-
nigung under uns vier gebruedern ufgericht, wie dann die mit gedachts meins
herrn vatters eigen insigel becrefftigt und seiner handt underschriben, darin20

obgemelter mein bruder Gf. Friderich sampt meinem bruder Gf. Heinrichen zu
geistlichem stand geordnet und meinem bruder Gf. Jörgen und mir als die zu
weltlichem stand geordnet (nachdem die grafschaft etwas ring) bruederlichen
ußzuweichen, wie dann beschehen, auch obgemelter mein bruder Gf. Friderich
sich sollichen vertrag meins wissens bißher gemeß gehalten und aller ding volg25

gethan, wie er auch on zweivel noch furohin thun wurdt.

Wellichs alles e. Gn., wo not, die ksl. Mt. zu berichten hat, und ist daruf an
e. Gn. mein dienstlich bitt, e. Gn. wöll obgemelts meins bruders Gf. Friderichs
endtschuldigung seins ußbleibens diser zeit der ksl. Mt. mit bestem glimpf und
fugen anzeigen, sein sachen zum besten keren, damit seiner ksl. Mt. ungnad30

von ime abgewendt werd, daneben seiner ksl. Mt. uns, die andern gebrueder,
als seiner ksl. Mt. arme gehorsame grafen undertheniglichst bevelhen und sich
in dem allem unser aller hochstem vertrauen nach gnedig beweisen. Das wöllen
wir all sampt und sonders umb e. Gn. und iren stift unsers geringen vermögensa

gantz dienstlich und gutwillig verdienen.35

Datum.

a Danach gestr.: leibs und guts.

5.) Lagebericht über England und Frankreich für die Verhandlun-
gen zwischen Volrad von Mansfeld-Hinterort und Johann Laski,
1549 vor Juni 7

Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)8

DV: Bericht, wie es mit Franckreich und Engelland gelegen; a-dis sol man zu
bewuster underhandlung legen-a

Es ist in Franckreich und England geschickgt worden. Aber diejenigen, so
ich in Franckreich geschickgt, seint wider ankhomen, und auf die vorgeschlagen
mittl, wie Franckreich und England zu vortragen sein solten, ist von Franck-
reich kein antwurt gefallen. So ist der, so nach England geschickgt, noch aussen.
Aber in Franckreich hat man sovil wol vorstanden, das der Frantzos der zeit5

7 Siehe 1549, n. 3.), 20.
8 Abschied dieser Verhandlungen am 7.6.1549, siehe 1549, n. 9.), 30.
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nit gewilligt gewesen, das er Schottland solt verlassen. Aber gewyß ist das, das
der keiser vorgunstigt hat, das der Englot zu Masterich reuter und knecht hat
angenomen. Und obwol der keiser ytzt handelt, Franckreich und England zu
vortragen, so erachtet man doch, das solcher vortrag keinen vortgang gewyn-
nen wyrdet, sondern man saget vor gewyß, der Kg. von England soll dem keiser10

Bolonia abtretten. Wo dem also, so wurde er zwischen dem keiser und Frantzo-
sen wol einen grossen unwillen machen. Und ist in suma [!] die sachen zwischen
den beiden konigen also gelegen, das nichts dan das, so sy in unwillen furen
mag, gesucht wyrdet, also das sy sich gegen einander außkriegen solten. Das
volgent wol zu erachten, wer drittman werden wolt. Dieweil aber Franckreich15

solchs numals mercket, so mocht er sich mit England zu vorgleichen zu lassen
vylleicht mher lust haben dan sonsten. Soll nochmals vleis nit gespart werden,
ob die sachen uf bequeme wege zu richten etc.

a Von zweiter Hand nachgetr.

6.) Verhandlungen zwischen Volrad von Mansfeld-Hinterort und
Johann Laski, Neuhausen, 1549 vor Juni 7

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)9

DV: Handlung der vertrege halb, die zwuschen Englandt und Franckreych uft-
zurichten; dis ist zum Neuhaus durch Gf. Volharthen von Mansfeld und H.
Johann Lasken gehandelt, und im anfang dise 3 schriften10 geantwurt, volgents
ist der abschid gemacht.

Des kaysers vornemen wird im grunde dahin gemeint, als dan alle hand-
lungen und der augenschein ausweisen, das her [!] und seine nachkomen hern
und gebither der gantzen weld sein wollen und eine monarchia, under welche
nit alleine Deutzschland, sonder alle konigreiche und potentaten zu bringen,
anzurichten gemeint wirdt. Nun ist ime solchs, er habe dan deutzsche nation5

gantz und gar under seinen gehorsam bracht, aus seinen landen zu thun unmug-
lichen. Damit nun ire Mt. an demselben nit gehindert werden, kan derselben
nichts vordrecklichers, nutzbars oder dinstlichers fallen, dann das Franckreich
und Engelandt, dyweil auch miteinander krigen, an geld und leuthen ir macht

9 Titel der Mappe: Allerley handlung, so Gf. Volradt von Mansfeld und H. Johann Laski
mit fstl. Dl. zu Preussen anno 1549 zum Neuhaus und Tils gehandelt; actum anno, ut supra.
Datiert vor dem Abschied, siehe 1549, n. 9.), 30, wie auch zum Schluss des DV formuliert.

10 Vorliegendes Stück trägt den KV
”
1“, mit

”
2“ wurde das Protokoll, siehe 1549, n. 7.), 26,

bezeichnet, unter
”
3“ erscheinen Vorschlege zum vortrage zwischen Franckreich und Engelandt

anno 1549, Konzept ebd., als ergänzende Archivangabe zum Regest dieser Vorschlege bei
Pariset 1982, n. 22, 251 mit weiteren Archivangaben. Bei diesem Konzept liegt ein Zettel
von derselben Hand, der in Parisets Regest nicht erwähnt ist, m.E. aber zu den Vorschlägen
dazugehört:

Cedula. Preterea cognovimus imperatorem quesivisse ex pontifice, utrum filius regis Angliae
possit etiam aut debeat pro legitime nato haberi. Cui id responderat, quod non. Itaque r[egia]
d[ignitas] v[estra], quo haec tendant, quid ire velit, facile perspiciet. An Laski.

Parisets Vermerk zum Regest:
”
texte édité par Kiewning, Anteil. . .“ ist nicht korrekt;

Kiewning, Herzog Albrechts . . . Anteil 1889, 31-4, stellt zwar die Verhandlungen zwischen
Preußen, Mansfeld und Laski dar und hat dazu auch die Mappe . . . 1549 (Kasten 222) be-
nutzt, ediert aber keinen der Texte dieser Mappe. – Die Mappe enthält auch Stücke ohne
Nummerierung im KV, siehe 1549, n. 5.), 22, und 1549, n. 8.), 29; der Abschied schließlich,
siehe 1549, n. 9.), 30, trägt den KV

”
4“.
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und gewaldt geringern und sich undereinander mude machen. Wann nun ire Mt.10

in deutzscher nation iren willen geschaft und der Teutzschen macht zu wasser
und landt mechtig sein, ist zu besorgen, sy werden einen beystand leisten, das
sy alle nicht behalden werden, wie dan ein exempel an teutzschen fursten.

Do nun irer Mt. vornemen christlich were, ob es schon dem zeitlichen und
vorgenglichen etwas benem, muste mans umb des hochsten meisten und besten15

willen gedulden. Nachdem aber solch sein vornemen dermassen gestaldt ist, das
es nit alleine hir umb des zeitlichen guts willen, sundern auch zum hochsten
und am meisten umb dy ewige seligkeit und wolfart zu thuen ist, wie dan
solchs sein Intherim oder Interitus klerlichen, das es wider got und sein heiliges
wordt sey, ausweiset, ist es dan wider gottes wort, dardurch wir mussen dy20

seligkeit erlangen, so ist leichtlich zu schlissen, das der nutz solches Interim
ewige vordamnus mit sich bringet, derhalben wirdt jhe nit unpillig, solchem
uncristlichen vornemen, wie dann mit got und guttem gewissen gescheen magk
und ein jder christ zu thun schuldig aus dem, das er got mehr, so dy seligkeit zu
geben, leyb und seel zu vordammen, als der nichtigen und sterblichen creatur25

zu gehorchen schuldig, zu vorhindern vorgetracht.

Und ob wol der teuffel dy teutzsche nation listiglichen, als ob es wider das
gotlich wort nicht wer, auch dasselbe nit gemeint, sonder zu beschonung den
ungehorsam furgewandt, betrogen, ist es doch entlichen, wes damit gemeint,
am tage dargestellet, das mans auch greiffen und fulen magk.30

Dyweil dann ksl. Mt. dy teutzsche nation (welche nit aus pflicht) inen fur
einen hern, sonder mit conditionen und iuramenthen aus gutwilligkeit angenom-
men und ire Mt. fur andere potentaten dy ehre und macht gegunnet, welche dan
ire Mt. bey macht und allen iren konigreichen erhalden, das es sonsten schwer
und unmuglich het fallen wollen, wie dan wissentlich, daentgegen hat deutz-35

sche nation nachvolgenden danck und wolfardt empfangen, das man zwiespald
und uneynigkeit zwuschen den fursten, graven und adel und den stedten mit
vleis befurdert, dere exempel gnugsam zu ertzelen, zum andern dy freunde mit
grossen lugen und listigkeithen in einander vorbithert, zum dritten zuentgegen
der Guldenen Bullen, dem iurament, allen reichsabschiden frembde nation in40

Teutzschland gefuret, daselbst schendlicher mit frauen und jungfrauen schen-
den und anderer untzelichen tiranney, dan der Turck nie gethan, handlen, uben
und volbringen lassen, an einigen ordentlichen proceß, ane erkentnus des reichs
dy fursten in dy acht ercleret, ein kamergericht, darinnen den evangelischen nie
keine pilligkeit widerfaren, aufgericht, vorgegeben, bey dem wort gottes, allen45

freyheithen und privilegien, gerechtigkeithen handzuhaben und zu schutzen, al-
lein den ungehorsam zu straffen, dagegen das widerspil vun allen privilegien und
gerechtigkeithen sambt dem hochsten schatz des waren wort gottes zu dringen
underwunden, wie dan got lob offentlich am tage.

Ist nun teutscher nation umb bescheene woltat solchs widerfaren und seind50

durch solche listigkeit betrogen worden, wes wil andern nationen als vornemlich
Engelandt, dy auch das wort gottes annemen, widerfaren. Man wirt auch vor-
geben, man sey contracten, desgleichen freuntliche wordt, inen als ketzern so
wol als den deutzschen bescheen, nicht zu halden (wan man zeit und gelegen-
heit sehen wird) schuldigk. Nun muß Franckreich sich nichts wenigers befaren,55

sundern nicht gewissers. Gegen und wider den Polen wird mit den Tadtern,
Muscawitter und dem Walachen auftzubringen practicirt, auch wol zu besor-
gen, mit dem bischoffen im lande, und wirt mittler weile, bis dy sache gewiß
gemacht, der konig mit falschen und geschunigten worthen aufgehalden, dan
nimbt gegen Polan, Preussen und das hertzogthumb von der Maess, welchs in60
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etzlich tausent pferdt vormugen soll, in anspruch. Dem Kg. von Dennemarcken
ist gutte wort gegeben worden, damit er teutzscher nation nicht zu hilf kem,
dan zuvil auf ein kissen were unvordreglichen. Itzt hat man irer kgl. W. bruder,
Hz. Adolfen, in dy Niderlande bracht, nicht inen gewaldig zu machen, sundern
durch listig vorgeben dy kgl. Mt. zu Dennemarcken sambt beyneben dem hert-65

zogen von gewald und macht zu bringen. Nichts gewissers hat sich Schweden
zu befahren, ist ime auch wol kundigk. Dy Venetianer haben dem röm. konige
Maran mit prackticken als ein pferd des meres eingenomen und konnen wol als
dy weysen bedencken, neben dem man insunsten des Frigauls halben auch ger-
ne zu wolde, wann sy solche macht sollen lassen uberhand nemen, das in auch70

gelden wil. Von Schweitzern ist Costnitz gedrungen worden, konnen auch wol
abnemen, do lenger raum gelassen, das es dapey nit pleyben wirdt. Dy teutzsche
nation hat gegleubet, ist gewitziget genug, nit mehr zu gleuben.

Dyweil dann allen potentaten vil, solchen sachen in eyl vorzutrachten und
sich in eynigkeit zu vorhutten, eines grossen nachteils zu begeben, gelegen sein75

will, so wil nun untzweiflichen fallen, das solche beschwerungen durch bequeme
mittel woll maß zu vorhinderunge derselbigen durch gotliche vorleyhunge, der
dan mittel und wege ordenet, und nicht dy schuld sein ist, sundern deren, so dy
gaben verlassen, mag gefunden werden, als nemblichen, wann Engelandt, sovil
das wort gottes belangt, zu schutzen sich mit eztlichen konigen, fursten und noch80

alden stenden teutzscher nation, so auch dem wort gottes gewogen, in bundnus
einlissen, solchs kunde, ob sy schon mit dem kayser in vortregen stunden, der
chron unvorweißlich fallen, dan es ist auch ane das ein jder christ bey dem an-
dern zu pleyben, lieb und treue dem bevelch gottes nach zu beweisen schuldig.
Solchs macht auch den Frantzosen, sich mit der chron Engelandt zu verdragen,85

deste ehr und mehr bewegen. Furs ander das dorch Dennemarcken, Polen und
Preussen möcht zwischen der loblichen chron zu Englandt und Franckreich in
ansehung, das es nit alleine beeden kunigreichen gedeihen, sonder aller potenta-
ten gedeyung und erhaldunge sein wurde, underhandlunge underwunden, damit
zwuschen beeden konigreichen ein ewiger frid durch gotliche vorleihunge mocht90

gemacht und aufgericht werden, durch solchs möchten nachvolgende wege durch
dy hulf gottes wol zu erhalden sein.

Nachdem dy nattur und vornunft gibt, das ein itzlicher, er sey groß oder
niders standes, gerne bey deme, so ime got vorlihen, erhalden wurde und zu-
vorderst ein christ bey dem, daran und durch das er muß dy seligkeit erlangen,95

dyweil man sy aber beede benemen will, leeret dy nattur ein itzlichen, solches
nach hochstem vermögen abtzuwenden. Und obwol got dartzu mittel verorde-
net, mus doch dartzu gethan sein und allen sachen ein anfang gemacht werden,
als nemlichen, wann Engeland mit Dennemarcken, Schweden und den teutz-
schen fursten und stedten in ein bundnus, dy religion belangendt, einlis, Polan100

wurd nit aussenpleiben. Wan dann got, der es thun kan, gnade gebe, das Franck-
reich und Engelandt vorglichen wurden, Franckreich als der, so den kaiser auch
nit gerne wold gewaldig wissen, wurde nachvolgende sachen auch wol eins sein,
dartzu wurde er dy Venetianer, Hz. von Ferar und Schweitzer, so mit ir Mt.
in bundnus sein und auch in grosser gefar sitzen mussen, leichlichen (dyweil ir105

nutz dabey) auftzubringen haben. Dy nachhaldenden stende teutzscher nation
kunden 40.000 zu fuß, 7500 zu roß und mehr, do es vonnöthen, jar und tagk
halden, mit demselbigen kundte gantz teutzsche nation erretet werden, wurden
von tage zu tage stercker, fursten und stedte, so itzund den betruck, und das
in myt zu nachteil komen wolten, gemerckt haben, wurden hertzufallen, do sy110

nu man erretunge finden, Hz. Moritz und anderer fursten landt, darinne das
evangelium gepredigt worden, der hette man sich nicht alleine nich zu befaren,
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sunder wurden, es gefile den fursten oder nicht, aus dem sy den betruck erkandt
und auch in gefar sitzen mussen, beystandt leisten.

Dennemarck, Schweden und dy ostlendische stedte kunden wol mit 1000115

schiffen dem Kg. von Engelandt, a-im fhal, do ire Mt. der religion halb solt
angefochten werden, -a wider dy Niderlandt, dy dan der errethung fro sein wur-
den, zu hulf komen. Mit Franckreich sold volgendt practicirt werden und wenig
muhe durfen, das derselbige sampt dem Hz. von Ferar sampt seine parthen in
Italien Italiam und Hispaniam angriff. Durch Franckreich kund der Hz. von120

Wirtenberg, so itzo im Schweitz mit den Schweitzern leichtlichen das Burgun-
die, Sunkau, Hennigau und Allgau, inen auch nit entstehen kan, eintzunemen
aus vorertzelthen ursachen aufbracht werden. Durch Franckreich kunde prac-
ticirt werden, das dy Venetianer dem konige Kernthen, Krein und Steyrmark
und volgend, wes der konig im Friol, als Drist, darnach sy lang gestanden, eyn-125

nemen. Polan, nachdem daselbsten eine große macht, konde derselbe Schlesie,
Under- und Oberlaußnitz, Behemen, Meren und dy osterreichische lande one ei-
nichen widerstand gewaldig werden, dortzu werden dy lande, aus deme sy, wie
dan menniglichen wissend, mit unpilliger tiranney beschwert, gerne vorhelfen.

Durch disen weg wurden beede, kayser und konig, uf den fahl, do sy auf130

irem vornemen, das gotliche wort austzurodten, vorharren wolden, in allen iren
landen angegriffen und dyweil das haus inwendig bereidt brendt, wurde ime
auswendig leichtlich zu helfen sein und vil fromer christen erretet werden. Es
wurde auch solcher gewald durch gottes gnade nicht zu widerstehen sein und
durch solchs wurden dy sachen auf lindere wege und mit weniger gefar, dan135

man itzo gewarthen muß, auslauffen.

Wil aber in der sachen geseumet werden, ist zu besorgen, dy gegenpardt wirt
nicht schlaffen, wirt einem frid geben, dy andern schlachten, wan der vortzert,
einen andern vor sich nemen, kan wol wy zuvorn ursach finden, bis das sy nach
seinem willen alle vortzeret werden. Erlebt es schon der alde nicht und man lest140

dy jungen in ein solch gerugig nest komen, sy seint jung und stark, werden nach
mehr sterke trachten, dan sy seint darbey ertzogen. So ist ein gemein sprichwort,
art lest von art nicht. Got, der herre, were und steur dem teuffel und alle seinen
anschlegen, beweiß seine macht und herligkeit, dardurch sein name geeret, dy
armen christen bey dem heyligen waren wort gottes mugen erhalden, dargegen145

des teuffels lugen und tandt muge ausgerodtet und alle christgleubigen in ewiger
freudt und seligkeit durch Christum Jesum, den soen gottes, mugen geschutzt
und erhalden werden, amen.

a Nachgetr.

7.) Protokoll der Verhandlungen Volrads von Mansfeld-Hinterort
mit Johann Laski, Neuhausen, 1549 vor Juni 7

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)11

Hochwirdigister her, der negsten unserer im garthen gescheenen underre-
dung inhald war fast diser:

Ir kundet das ende der sachen, das ist, wohin dy sache gerichtet wurde,
fast wol verstehen, wie aber und durch was mittel man zu solchem ende komen

11 Datiert vor dem Abschied, siehe 1549, n. 9.), 30; das Protokoll trägt den KV
”
2“, siehe

Anm. 10.
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möchte, das köndet ir noch nicht vornemen. Es wer auch unser vornemen und5

beger, so christlich und gut, das pillig von hertzen zu wunschen, das es einen
seligen vortgang erlangen und gluglichen volnbracht möcht werden. Dyweil aber
der anfang und dy mittel der sachen noch nit furhanden, so wer alles wunschen
umbsunst. Derhalben muste fur allen dingen uf bequeme mittel, dardurch man
beed zum anfang und ende der sachen fuglich kumen kundt, gedacht werden,10

und wann solche mittel vorhanden weren, so hettet ir keinen zweiffel, dy euren
wurden alles pilligen und eingehen, was zu ausbreitung der reinen lehre Chris-
ti, unsers herren, zu underdruckung des anthechrists, seiner lehr und tirannei
einigerlei weis gereichen mochte.

Hirauf ward geantwortet, das in der uberantwurthen schrift nit alleine das15

ende der sachen, sondern auch das mittel beyleuftig were angetzeigt, dan das
ende, dahin dy gantze sache gerichtet sey, wer dises, nemlich das man der un-
leidlichen tiranney, so man sich itziger zeit zu befaren, begegne, diselbige zuruck
stoß und ewige unserer und der unsern dinstbarkeit vormeyde. Das mittel aber,
dardurch solchs gescheen möchte, sey ein christlich bundnus etzlicher potenta-20

ten, welche vorgemelther tirannei, so sy eintrechtiglich beyeinander hilden, wol
begegenen kunden und auß christlicher lieb billig begegnen und widerstandt
thun solden. Der anfang aber, wie solche bundnus zuwege bracht mocht wer-
den, were in obgemelther schrift nit angetzeigt, seintemahl diselbe schrift nit der
meynunge gestellet were, das dardurch der gantzen handlunge mittel, weis und25

weg angetzeigt solden werden, sunder allein, das wir euch, den sachen weither
nachtzudencken, ursach geben und daneben unsere dinst, so ir derer in disen
oder andern sachen zu gebrauchen westet, darthethen. Es wird sich aber der
anfang wol selber ertzaigen, so man erstlich gewis wirdt, das ir zu solchem bund-
nus, dardurch des babsts und alle der seinen tirannei, bosheit und greuel (durch30

gotliche hulf) undergedruckt, und entlich zu nicht gemacht kundt werden, nit
ubel gesinnet weret.

Hernach ward der botschafter gewenet, welche mit euch vom bundnus zu
handeln von denen konigen und potentaten, so neben euch desselben buntnus
furnemliste heupter sein wurden, gesand solden werden, und uf das gemelthe35

botschaften one verdacht und mit mehr bequemigkeit mit euch vom bundnus
handlen möchten, so solts ein schein haben, als weren sy von hochgedachten
konigen und potentaten zu euch und dem Kg. von Franckreich gesandt, frid und
einigkeit zwuschen euch und hochgedachtem konige zu machen und daneben
eine hulf wider den Turcken, unser aller feindt, zu suchen. Es solden sich aber40

gemelthe botschaften neben der heuptsach, das bundnus belangende, mit ernst
und warhaftig, den friden zwuschen euch und Franckreich zu machen, annemen.

Welcher anschlag euch nit misfil (wie sichs ansehen liß), sondern ir sagtet,
es were nit wol muglich, auf eur seytten etwas der bundnus halben zu schlissen,
es were dann zuvorn alle uneynigkeit zwuschen euch und Frangreich aufgeho-45

ben und ein bestendiger frid gemacht, und so dy sachen zwuschen Franckreich
und euch auf bequeme wege gerichtet, so kund solcher frid allein im fahl, das
kein ander bundnus aufgericht oder gemacht wurde, der gantzen christenheit
zu grossem nutz gedeihen, des babsts und alle seines anhangs tiranney und
wutten zu vormeiden ursach geben. So zweiflet ir nicht, dy euren wurden zu50

solchem friden dermassen geneigt sein, das ir wol gut dafur sein woldt, ja fur
eur person wol zusagen dorftet, das dy euren ale ire sachen den konigen, so
dy botschaften sendeten, selbst heimstellen wurden, doch das sich dy Frantzo-
sen, solchs gleichsfals ze thun, nit weigerthen, dan ir wustet durch gottes gnad,
das alle eure handlung so aufrichtig und recht weren, das dy euren kein licht55
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scheueten und nicht allein freuntlicher underhendeler, sonder aller pilligen und
ehrlibenden richter urtheil woll leiden konden.

Hirauf gefil dise antwurt, es were ein grosses, des ir euch des heimstellens
het hören lassen, es köndte auch nit wol ein besserer oder den sachen mehr
zutreglicher wege erfunden werden, welicher auch den konigen und potentaten,60

so dy botschaften senden wurden, so rumlich und ehrlich were. Aber man muste
erstlich auf wege wachten [!], dardurch man dy konige, solche botschaften zu
senden, vormöchte, dan wiewol dy fridshandlunge zwuschen euch und Franck-
reich allein wol werd were, das eine solche botschaft gesandt wurde, so wurden
doch dy konige schwerlich zu vormögen sein, sich in sachen zu mischen, daraus65

in disen geschwinden leuften man allerley argwon auf sy und dy iren schep-
pen und fassen möchte, es were dan, das sy sehen und vormergten, das inen,
iren landen und leuthen ein sonderlicher nutz aus solchen handlungen entste-
hen möchten, dan was wer inen, iren kunigreichen, landen und leuthen der frid
zwuschen Franckreich und euch nutz, so sy nith zuvorn mit euch im gewissen70

vorstand und pundnus weren. Es were wol eur und der Frantzosen nutz, so
der frid dergestald, wy oben angetzeigt, zwuschen euch gemacht wurde, aber
es helfe dy konige und fursten gar nichts, so sy nit mit euch in gewissen, wie
vorangetzeigt, pundnus stunden. Derhalben wolde vor allen dingen vonnothen
sein, dy konige, fursten und herren, so dy botschaft senden solden, zuvorn eines75

gewissen und bestendigen bundtnus zwuschen inen und euch zum wenigsten
zu vortrösten, auf das sy dy legathen oder potschaften zu senden desteleichter
bewegt möchten werden. Hirzu haben wir euch unsere dinst angebothen, sein-
temahl wir etzliche herren und freunde wusten, durch welche wir dise sachen
nit unbequemlich antzurichten vorhoften. Wir musten aber zuvorn, ob ir solch80

bundtnus eintzugehen gentzlich gesinnet weret, gewiß sein, denn es wold uns
nit geburen, den unsern etwas furtzubringen, welches wir nit eyn gewissen und
bestendigen grundt hetten.

Hie allererst ward etlicher bundnus gewenet, in welchen ir alreidt mit andern
stundet, diselben auch in keinen wege zu brechen gesinnet weret, und doch durch85

diselben ungehindert bliebet, eurs gefallens andere pundnus mehr eintzugehen,
in sonderheit aber, so solche pundnus in der religion sache, das ist dy ware lehr
des heyligen evangelii und reichs Christi, zu schutzen, den teufl, babst und alle
seinem anhang widerstandt zu thun, aufgerichtet und bestettiget wurden, so
hettet ir auch zu solchem bundnus nit boese lust, und so es einigerlei weiß zu90

wege bracht möcht werden, woldet ir euren geneigten willen dartzu dermassen
antzaigen, das alles aufs ehrlichst, stadlichst und tapferst sold zugehen.

Und auf das allem zweiffel, so zu hinderunge der sachen möcht furfallen,
begegnet und zuvorkomen wurde, so ward hernach beradtschlagt, wes sich ein
kunig, furst, stad oder herre, so in solchem bundnus were, zu den andern bund-95

genossen vorsehen solde, so er von seinem vheinde ubertzogen oder seinen veindt
zu ubertzihen durch unvormeidliche ursach gedrungen wurde und sein vheind
eine andere ursach seines ubertzihens oder bekriegens hinderlistig (wie man
dan sith, das gescheen) vorwendte, ime dy hulf der pundgenossen durch solchen
falschen schein zu enttzihen.100

Darauf wardt gesagt, das denjenigen, so nach aufgerichtem buntnus besche-
diget und sich an irem veindt rechnen [!] musten, hulf und beystandt nicht zu
weigern were, sonderlich, so der vheind dem pundsvorwandten seinen schaden
nach erkantnus der bundgenossen zu legern sich weigerthe.

Es sold sich aber niemandt von den pundsvorwanthen einiges alden grolles105

oder zwitracht halben jmand zu ubertzihen understehen, er habe dan zuvorn
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sein vornemen des bunds vornembsten heuptern angetzeigt, welche dan denjeni-
gen, so der bundsvorwanthe zu ubertzihen willens, mit allem vleis dahin weisen
und halden sollen, das er sich mit dem bundsvorwanthen vortrage. Es solden
auch obgenanthe heupter etzliche personen verordenen, dy beederseitzs hendel110

vorhörethen und ein pillig urtheil darin sprechen. So nu der puntsverwanthe mit
solchem urtheil zufriden sein wurde, sein widersacher aber dasselbe nit eingehen
wolde, alsdann sollen ime dy andern pundgenossen wider solchen halstarrigen
veindt zu hulfe komen.

Gleichsfals, so sich jemands eines ubertzihens befaret, soll dy sach an dy115

vornembsten heubter gebracht werden und sollen, wie vorhin, beeden parthen
richter gestellet werden, mit welchern urteil, so der vheind nit zufriden sein
wolle, solle dem bundsvorwanthen, wie vorhin, gepurliche hulf unvorsaget sein.
So aber der bundsvorwante seins kopfs sein wolde und mit gefallenem urthiel
nit zufriden sein, so soll man in sein ebentheur stehen lassen und im in keinen120

weg zu hulfe komen.

Und dyweil zu vorhoffen, das solche bundnus durch gottes hulf von tag zu
tag vormeret mocht werden, nachdem dadurch nichts anders dann dy ehre got-
tes, ausbreitung seines heyligen worts, frid und eynigkeit in seiner christenheit
gesucht wurdt, dartzu das alle frome christen aufs höchste geneigt sein wur-125

den, so ward auch fur gutt und notwendig angesehen, das etzliche furnembste
heupter oder regenthen (wie man sy dan nennen wold) erkoren oder vorordnet
wurden, welche alletzeit ire bleybende ambasathen einer beim andern het, mit
welcher rath und bewilligung sy dyjenigen, so sich zum bundnus zu begeben
willens, es weren dann fursten, graven, heren, stedte oder freihern, dergestald130

eynnemen, das sy dy lehre des heyligen evangelii solten helfen schutzen und
handhaben, des babsts und alle der seinen tirannei eintrechtiglich sambt den
andern widerstandt thun.

Dis alles, und was noch weither vom bundnus zu handlen, solde nach ankunft
der gesandten weither beratschlagt und bewogen werden.135

8.) Bedenken Albrechts von Preußen zu den Verhandlungen mit
Volrad von Mansfeld-Hinterort und Johann Laski, Neuhausen,
1549 vor Juni 7

Konzept: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)12

Kurtze repetitio des gesterigen anbrengens, das wold als ein crist rathen,
helfen und fordern, was zu gots erh, errettung der deutscher nation und vater-
lands. Wie gern solchs thet, ist gestern von s. Gn. gesagt, dorf keins erholens.
Abscheid genomen, dy schriften zu lesen und dornach weyter, was got gibt, zu
reden und eroffenen. Het dy gelesen, thut danck vor dy mitteylung, find sie5

weyslich, wolbedechtig, vornunftig und nottorftig gesteld mit erzelung aller ge-
farlikeit des mittls, auch endes, an welchem s. Gn. nicht zu erbessern. a-Doneben
sein conditiones einer bundnus angehengt.-a In andern schreiben vorstund s. Gn.
gantz hochbeweglich angezogen, wy denen durch zuwiddertrachtung und was
s. Gn. bey Polen, Denne[mark], Schweden, Pommern handeln und hernach bey10

Frangkreich und Engeland suchen solle. Do dan auch etzliche conditiones einer
bundnus vormeldet, welchs alles wol bedacht.

12 AO und Datierung ergibt sich aus den übrigen Stücken dieser Verhandlungen vor dem
eigentlichen Abschied, siehe 1549, n. 9.), 30.
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Nhu wher es s. Gn. ein freud, wan sie mocht zu rhue und frid helfen, sonder-
lich das blutsvergissen vorkommen. In dissem handel aber fallen s. Gn. folgende
bedenken fur, die s. Gn. e. Gn. nit schweigen konnen.15

Erstlich siht s. Gn. disse handlung an, als das es sich ethwas lang vorzi-
hen werde, do villeicht anders zuvorkommen, wol nottig, disse hendel albereith
geschlossen.

Vors andere haben e. Gn. gebethen, den handel, wy billich, geheim zu halten,
wy solchs moglich, nescio, quia reges habent senatores, sine quibus nihil con-20

cluditur, ob dy alle schweigen, weys got, ist derhalben dy gefar grosser propter
cesaris geld geben, domit er bey allen ader jhe fielen so vil macht, das ime
nichts geborgen. Und so dan disses bey Polen auch zu fordern, weys Laski, in
wes handen dy kgl. Mt. und wy sy diselben röm. ksl. und kgl. Mt. zugethan,
dorab allerley gefar, sorgen und bschwer [!] zu vormutten.25

Vors dritte so sol es s. Gn. handeln und, wy gemelt, geheim. Nhu ist es s.
Gn. allgereit zugeschriben von freunden und frembden und gewarnet, sich nit
einzulassen nit grossen drengen wegen ksl. Mt. Ist es nhu algereit so weyth, was
wil mher folgen. Handeln s. Gn. und wirt laut, als es nit zu halten, so haben
s. Gn. Ks. und Kg. am hals, und ob sy dy zuvor haben, so ist doch der handel30

noch bey got, stet im handel, mag aufgezogen werden, do er itzund und als
dan nit bleibt unuberzogen. Wird s. Gn. uberzogen, zu whem haben s. a-und
andere-a Gn. holf, rath, trost und entsetzung; bey Polen word klag sein und
beschuldigung, als het es s. Gn. geursacht, dorumb weigert holf, stunden blos,
musten alles unrecht haben, von niemandt widderholf, rath und trost. Und zu35

sehen, das es ethwas verschwigen gehalten und nit vortgengig, so wirt es doch
letzlich lautbar, szo haben als dan s. Gn. eben disse gfar, und do sie zuvor hoffen
mochten von den grossen potentaten der holf, do worden sie gantz blos stehen
und alles allein tragen mussen, sich selbst, land und leuth in gfar setzen und
villeicht unsegliche gfar ausstehen mussen.40

Und so dan s. Gn. disses und dergleichen billich zu erwegen, bittet s. Gn.,
e. Gn. wolten s. Gn. dorvon berichten und resolviren, domit s. Gn. des handels
grundlicher berichtet, so wollen sie sich als dan mitb e. Gn. gern weyter von
solchen hendeln underreden.

a Jeweils nachgetr.
b Danach gestr.: unvorweyslicher antwort vornemen lassen.

9.) Abschied der Verhandlungen zwischen Albrecht von Preußen,
Volrad von Mansfeld-Hinterort und Johann Laski, Neuhausen,
1549 Juni 7

Konzept: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)13

DV: Abschid, den fstl. Dl. zu Preussen mit Gf. Volharth von Mansfeld und H.
Lasken gemacht, actum den 7. Junii anno 1549. Uf disen abschid seind gesandten
abgefertigt nach Bolan, Dennemarcken, Mgf. Johansen und den H. von Posen;
wes dy angetragen, 〈. . .〉

13 Der Abschied trägt den KV
”
4“, siehe Anm. 10, sowie den Vermerk Registrandum Anno

1549.
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Auf vorgehende nothwendige underredung und behandelung isth zwischen
fstl. Dl. zu Preussen, Gf. Volraden von Mansfelt und H. Johan Laski, m. gnst.
und gn. H., vorabschiedet, das der Hz. zu Preussen an die kgl. W. zu Denne-
marcken, m. gnst. H., iren eigenen diener und bothschafter abfertigen und mit
s. kgl. W. person alleindt und in geheim mit dorzu gehorigen nothwendigen5

persuasionen und beleytungen handeln lasse, ob zu erhalten, s. kgl. W. neben
andern konigen, fursten und herren sich zum underhendeler zwischen beden kgl.
W. Franckreich und Engeland, m. gnst. H., einlassen wolden. Szo das geschicht
und es s. kgl. W. vor nutz und guth ansehen, wollen s. fstl. Gn. auch sich dorzu
brauchen zu lassen, vom handel nicht abzihen, sunder ßo vil an ir beden itzer-10

melten kgl. W., auch gemeyner cristenheit zu guthe, a-ßo vil got gnad gibt,b

durch dy itzigen handelen lassen. -a

Und nachdem s. fstl. Gn. in kurtz an kgl. Mt. zu Polen, m. gnst. H., schik-
henc werden, wollen s. fstl. Gn. auch dissen handel mit anwerben lassen und
vorsuchen, ob zu erhalten, das s. kgl. Mt. neben kgl. W. zu Dennemargk, auch15

anderen fursten zum underhendeler sich einschlahen wollen, die ursach aber do-
her nemen, als sey s. fstl. Gn. von etzlichen wolmeynenden, solchs zu suchen,
angelangt, bey welchen, wie auch s. fstl. Gn. die hofnung, es solde, wo die beden
Kg. vortragen, auch inen zu frid und rhu geholfen, s. kgl. Mt. und irem reiche
in andere vil wege gerathen, gedienet und genutzet werden. Do nhu die kgl.20

Mt. zu Polen sich dorein lassen wolde, wher es umb so vil besser und sold s.
kgl. Mt. hernach zeit und stelle, wen und wohin zu schikhen, durch s. fstl. Gn.
eroffenet werden. Wo diß nicht erhalten, ßo wold doch s. fstl. Gn. neben kgl.
W. zu Dennemargken das izige, wie oben berurt, dorbey thun.

In keynen wegk aber wust s. fstl. Gn. Gf. Albrechten von Mansfeldt, m.25

gn. H., als der disse handelung zum ersten auf die ban gerichtet, auch noch in
arbeyth dorin wher, dovon auszuschlissen, sunder word der gantzen handlung
seher vil nutzlich und vortreglich sein, do s. Gn. sich dozu brauchen lisse, dan
ane s. Gn. oder derselben gesanten beysein s. fstl. Gn. erachtens im gantzen
handel wedder anfang, mittel oder end zu machen. Szo wolten s. fstl. Gn. irem30

gesanthen, den sie nach Dennemarg schikhen, den befhel thun, das er kgl. W.
von Dennemargk gemuth und meynung, auch was dißelb zu thun bedocht, aus
Dennemarken abe an hochgenanten Gf. Albrechten als bald und ins eylendesthe
uberschreiben solle. Wan s. Gn. das schreiben erlangt, wirth nottig sein, das s.
Gn. bey Franckreich, auch Engeland umb eynen fridlichen anstand, vorgleichung35

der malstet und tagsatzung, auch das allen ader zum teil (nach gelegenheit der
hendel) ire kgl. W. und fstl. Gn. handelung gestattet, gehandelt, abgeredet und
geschlossen werde, allein das die tagsatzung gleichwol also gestellet, domit s. fstl.
Gn. die irigen, welche unsicherheit halben ubel zur stellen zu brengen und auch
d-ane das ethwas-d weyt abgelegen, dannocht zeitlich gnug zur stellen fertigen40

mogen. Was alsdan ferner goth, der almechtige, in dissen handel vorleyhet, wird
die zeit geben, dohin es dismals zu stellen.

Wan aber disse bede konige vortragen, must durch den Gf. von Mansfeldt
dohin gedocht werden, wie hernach der ander handel zum anfang gebracht, auch
aller andern und der underhendeler nicht vorgessen. Derhalben Gf. Albrecht45

von Mansfeldt bey beden kgl. W. Franckreich und Engelandt zeitlich dohin zu
handeln, das itzlicher seynen gesanthen mith in befhel geben, weyter, d-auch,
wo es sein mag, von erblichen und ewig werenden-d aynigungen, vortregen und
anderm, wie albereyt angefangen, mith den underhendelern zu handeln dorin
vortzuschreyten, gegen kgl. W. zu Dennemargk, auch dem Hz. zu Preussen sich50

zu erbieten. Dweil ire kgl. W. und fstl. Gn. mith allerley feinth und gefarlikey-
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ten umbgeben, wheren ire kgl. W. uberbottig, umb der treuheit und fleissigen
itzgehabten underhandlung willen sich hinwiderumb gegen ire kgl. W., fstl. Gn.
und andern also zu erzeigen, das die gleicheit gehalten, und ßo dieselben von
itzermelten, auch andern, die sich mit einlassen mochten, ethwas beschwerli-55

ches vorstehen solte, das ire kgl. W. bey s. kgl. W. und fstl. Gn. zusetzen, inen
geratten und geholfen sein wolten des vorsehens, man word es hinwidderumb
thun. Szo mocht hernach zu handeln, auch von mitteln und wegen der bundnuß
zu schlissen sein.

In gleichnuß wher kgl. Mt. zu Polen die gefarlikeit von Turken, Tattern,60

Muscowittern und andern anzuzihen und zu vorsuchen, ob ire Mt. in gleiche
bundnuß zu brengen. Wolden dan ethwan mher hinzu tretten, stundt in allewege
zu irer kgl. Mt. und den andern, sich mit inen zu vorgleichen. Und dweil m. gn.
H., Gf. Volradt, in derselben zuruckzuge die H. von Pommern, auch m. gn. H.,
ane gefhar ersuchen mag, will s. fstl. Gn. zu derselben willen und wolgefallen65

gestelt haben, ob und was mit beden iren fstl. Gn. zu handeln und ob sie nicht
d-nach gelegenheit, wie es gefunden,-d auch zu ersuchen, das sie sich neben
andern zu underhendelern d-zwischen hochgemelten kgl. W. -d einlissen.

Nachdem aber aus solchem allerley weytleuffikeit zu befharen, ßo wollen es
s. fstl. Gn. beden e. Gn., das beste zu erwegen, zu bedenken und zu beschlis-70

sen, anheims gesetzt haben. Do auch vor guth angesehen, itzund ader hernach
Schweden mit zu behandeln, kond solchs nicht fuglicher und besser dan durch
kgl. W. zu Dennemargk gehandelt und vortgestelt werden, dozu der Hz. zu
Preussen, ßo vil an ir, das seynige zu thun uberbottig.e

Und dweil doneben erwogen, das, wo Mgf. Johans von Brandenburg, m. gn.75

H., sich in disse frids- und aynigungshandelung einlassen wolte, der gantzen
handlung seher nutzlich, forderlichd und vortreglich sein solte, sol der Hz. zu
Preussen bey Mgf. Johansen, d-das s. fstl. Gn. sich dorein lassen wolle,-d ins
fleissigste suchen, und das es gescheen mochte, sich bearbeyten.

Solchs ist von allen iren fstl. Gn., Gn. und H. am 7. Junii zum Neuenhause80

vor das beste angesehen, belibt und deme von allen teylen nachzusetzen vorab-
schidet worden;
actum die, ut supra, anno 1549.

a Nachgetr.; gestr.: gern sich gebrauchen lassen.
b Danach gestr.: zur hinlegung des handels neben andern.
c Nachgetr.; gestr.: allerley in vortrauen gelangen werden lassen.
d Jeweils nachgetr.
e Danach gestr.: Solchs ist von allen iren fstl. Gn. und dweil Mgf. Johans, m. gn. H., zu
vorstellung aller disser hendel vor sher nutz und guth erwogen, wollen s. fstl. Gn. ein solchs
mit s. fstl. Gn. handeln, Gn. und H. am 7. Junii zum Neuenhauße vor das beste angesehen,
beliebt und deme von allen teylen nachzusetzen vorabschidet worden; actum die, ut supra, anno
1549.

10.) Albrecht von Preußen an Christian III. von Dänemark, Königs-
berg, 1549 Juni 16

Ausf.: RA Kopenhagen, TKUA, Preussen, n. 9,
”
Johan Peins Hverv (1549)“; egh.

Uschr.

Durchleuchtiger F., grosmechtiger Kg., unsere freundtwillige dienst und was
wir allezeit mehr liebs und guts vermögen zuvor. Freundtlicher lieber herr
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oheim, schwager und bruder, wir haben gegenwertigem, dem erbarn unserm
rathe und lieben getreuen Johan Pein, etzliche gewerbe aufgelegt, dieselb in un-
serm nhamen an e. kgl. W. zu tragen. Ist derhalben unser freund- und schweger-5

lich bitten, e. kgl. W. wollen gedachten unsern rath seins anbringens gnediglich
hören und ime disfals gleich uns selbst volkommen glauben beymessen, auch
sich darauf unser zuvorsicht nach schwegerlich und gutwillig erzeigen. Das wol-
len wir umb e. kgl. W. (welche wir mit alle den irigen dem almechtigen gott
nach seynem willen lang seliglichen zu fristen treulichen bevhelen) zu vordienen10

geflissen sein.
Datum Konigspergk, den 16. Junii im 49.

[Zettel:]
Und do auch bey e. kgl. W. mehrbemelter Johann Pein in seinem obliegen
ansuchung thun wird, bitten wir gantz freundtlich, e. kgl. W. wolle inen umb15

unserntwillen mit königlichen gnaden und dergestalt, wie sie auch im anfang
derselben seiner sachen treulich gethan, gnediglich fördern, domit ehr doch der-
maleins zur entschaft derselben gelangen und kommen möcht. Das wollen wir
umb e. kgl. W. in gleichem fahl und mehrem freundtlich vordienen.
Datum, ut in literis.20

11.) Albrecht von Preußen durch Johann Pein an Christian III. von
Dänemark, 1549 Juni ca. 16

Ausf.: RA Kopenhagen, TKUA, Preussen, n. 9,
”
Johan Peins Hverv (1549)“14

Instruction, wes an den durchleuchtigisten, grosmechtigisten F. und H., H.
Christian zu Denmarcken, Norwegen, der Wenden und Gotten Kg., Hz. zu
Schleswig-Holstein etc., in nhamen des durchleuchtigsten, hochgebornen F. und
H., H. Albrechts des Eldern, Mgf. zu Brandenburgk, in Preussen etc. Hz. etc.,
meynes gnst. und gn. H., durch den edlen und ernvhesten Johann Peen gewor-5

ben werden solle

Ins erste hat der gesante gegen kgl. W. zu Denmarcken in nhamen fstl.
Dl. die geburende freund- und dienstwillige begrussunge zu thun, auch hernach
ferner anzumelden:

Fstl. Dl. zu Preussen wold der kgl. W. uf das hohe vertrauen, des ire kgl. W.10

und fstl. Dl. zusammen trugen, im besten nicht pergen, das an dieselb durch
hohe personen gelangt, als solden die beiden kgl. W. Franckreich und England
nach zur zeit in grossen aufrustungen stehen, auch gegen einander dermassen
gerichtet sein, darob man sich tedtlicher angriff vormuthen und befaren muste.
Wes der gemeinen christenheit an diesen beiden hohen heuptern gelegen und15

durch dieselben, do sie in guthen fried und eintracht stunden, in viel wege, sun-
derlich nach gelegenheit itziger geschwinden leuft und zeit, der kgl. W. nach der
leng zu erzelen unnötig, gedient möcht werden, des were leichtlich abzunhemen
und zu erwegen. Derwegen auch billich zu denen mitteln gedacht und durch alle
christliche potentaten darzu getrachtet wurde, darob diese zwey hohe heupter20

in ruhe und frieden gesetzt, damit sich desselben die gantze christenheit soviel
mehr zu freuen.

Nachdem dann fstl. Dl. gewis west und die kgl. W. zu Denmarcken des
koniglichen gemuts erfaren, auch erkennet, das irer kgl. W. die zwistungen,
sönderlichen christlich blutvergissen gantz widerig und mitleidlichen, wolten25

14 Zur Datierung siehe 1549, n. 10.), 32.
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sich fstl. Dl. gentzlich verhoffen, ire kgl. W. ob diesem fahl nicht weniger als
anderm ein christlich mitleyden haben und tragen, auch soviel an ir solche
unruigkeit in allem möglichen vorkommen und wie des einem jden christen
eigend und geburet, durch götliche hulf zu friedlichem ausgang richten helfen
worde.30

So wolt fstl. Dl. aus der hohen neigung, die sie ohne rhum auch zu dem
lieben frieden truge, irer kgl. W. nicht pergen, das ire fstl. Dl. den glaubhafti-
gen bericht hett, das hochgemelte beide kgl. W. zu Franckreich und England,
do sich nurt jemands zwischen inen in handlung einlis, gerne verfolgen thetten,
auch also, das vieleicht ire kgl. W. unparteyschen potentaten den gantzen han-35

del mechtig heimstellen möchten. Derwegen dann algereit zu vorforderung des
handels von wolmeynenden etzliche artickel, wie kgl. W. aus dieser abschrift
zu vornhemen,15 gefast und beyden kgl. teylen zugefertigt. Darob zu hoffen,
auf diese oder dergleichen meynung etwas fruchtbars auszurichten. Seinthemal
dan fstl. Dl. ein solchs vormerckt, het sie aus christlichem eifer nicht umbge-40

hen mugen, der kgl. W. zu Dennemarcken ein solchs zu vormelden, und beth
derhalben aus oberzelten bewegnussen gantz freunt- und dinstlich, die kgl. W.
wolle die obangezeigte und der heyligen christlichen kirchen gelegenheit sampt
mehr andern umbstenden itziger geschwinden leuft und practicen halben wol
erwegen und sich derselben, auch dem lieben frieden zu gut in diese handlung45

als fur einen underhendler neben andern königen, fursten und herren einlassen,
so weren fstl. Dl. erputig, do es s. kgl. W. nicht zugegen, sich neben dersel-
ben in die handlung einzuschlaen und, soviel gott gnad vorleihet, neben andern
vorhandlen helfen.

Und dieweil, als an fstl. Dl. gelanget, der wolgeborne und edle H. Albrecht,50

Gf. zu Mansfeldt, ob derselbe gleich etwas unsicher sein solle, bey hochermelden
beyden kgl. W. Franckreich und England in grossem ansehen und vortrauen,
so were zu hoffen, das derselb zu solcher handlung nicht unfruchtbar, abermals
bittend, die kgl. W. sich dem handel und gemeiner christenheit zu gute einlassen
und das gemelter graff mit und doneben ein underhendler were, gnediglich und55

freuntlich gefallen lassen.

Do nun die kgl. W. zu solcher christlichen fridshandlung geneigt were, hett
fstl. Dl. irem gesanthen den bevhelich geben, solchs an die örther kunth zu thun,
darob tag und malstadt ernennet möcht werden.

Irer kgl. W. solt daneben ungeborgen sein, das dieser handel bey kgl. Mt.60

zu Polann auch gesucht, der zuvorsicht, ire kgl. Mt. sich darinnen auch den
christlichen konig erweysen wurde. Was aber der ort bewilligt, soll kgl. W.
unverhalten sein.

Im fall aber die kgl. Mt. zu Polann desselben jhe beschwernus hette, so
wolden sich doch fstl. Dl. zu Preussen des eigentlichen getrösten und vorsehen,65

die kgl. W. zu Denmarcken wurde sich, wie obgebethen, gemeiner christenheit
zu gut erzeigen. Des weren fstl. Dl. auch des erpittens, soviel an ir, neben Gf.
Albrechten von Mansfelden den handel furdern zu helfen. Das aber kgl. W.
sich des nicht beschweren wolle, erbeut sich fstl. Dl. freund- und dinstlich zu
vordienen.70

15 Condiciones pacis inter regem Franciae et Angliae, Kopie ebd., reg. Pariset, La France
1982, n. 22, 251; zu diesem Stück siehe auch Anm. 10; vgl. auch Jean Sturm (Crispinus
Pötticher) an Christian III. von Dänemark, sine dato (1549 ca. Juni), Ausf. ebd., reg. Pariset,
La France 1982, n. 21, 251.
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12.) Albrecht von Preußen durch Johann Pein an Christian III. von
Dänemark, 1549 Juni ca. 16

Ausf.: RA Kopenhagen, TKUA, Preussen, n. 9,
”
Johan Peins Hverv (1549)“16

Memoriale, so Johann Penen mitzugeben und das ehr in gantzer geheim zu
werben

Wurde sich die kgl. W. zu Dennemarcken ercleren, das sie handlen wolt
oder darzu geneigt, hat ehr iren kgl. W. in höchster geheim zu vormelden, das
vonnöthen sein wolde, ire kgl. W. derselben gesanthen in bevhelich mitgebe, do5

sich vileicht andere handelungen, doran s. kgl. W. und derselben reichen und
landen irer widerwertigen halben gelegen, doneben zutrugen, das die gesanthen
gemechtigt, darin zu schlissen, wo aber jhe nicht zu schlissen, zum wenigsten
von mitteln zu reden und es an ire kgl. W. weitters zu bringen.

Wes nun der gesante in einen oder den andern wege von kgl. W. fur bescheid10

erlanget, des solle ehr ins eylendeste an Gf. Albrechten von Mansfeld und ab-
wesens an s. Gn. sohen Gf. Volharden in seinem nhamen und nicht aus bevhel
fstl. Dl. zu Preussen, sonder s. fstl. Gn. person gantz ungemeldet gegen Bremen
schreiben.

Do ehr auch sich nicht balt ins land seiner hendel halben begeben könnde,15

solle ehr fstl. Dl. furderlich, wes ehr ausgericht, durch eigene post oder gewise
zufellige förderliche botschaft schriftlich vorstendigen.

13.) Albrecht von Preußen durch Kaspar von Zehendorf an Johann
von Brandenburg-Küstrin, vorgetragen Küstrin, 1549 Juni 30

Reinschr. (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, England n. 72a I 3, fol.
1r-2v, 5r, 6r17

DV (fol. 6r): Antragen und werbung des Caspar v. Zehendorfs, furstlichen preus-
sischen geschickten; actum Custrin, Sontags nach Petri und Pauli anno 1549;
pro reconciliatione regis Franciae cum rege Angliae.

Sintemahl e. fstl. Gn. kurzvorbeigewichener tage durch den H. von Posenau
an m. gnst. H., den Hz. zu Preussen, die bewuste handlung gelangen lassen,
darauf sich fstl. Dl. ihres einfalts, wie e. fstl. Gn. numehr ane zweiffel von dem
H. von Posenau berichtet, erkleret, ist der handel fstl. Dl. billich hoch angelegen,
hat ihme auch treulich, soviel gott gnad gegeben, nachgedacht. In des fellt fur,5

welchs fstl. Dl. e. fstl. Gn. in hochsten bruderlichen und freundtlichen vertrauen,
auch der gestalt und nicht anderst, dan wie e. fstl. Gn. durch berurten H. von
Posen gethan, nicht bergen konnen, das an dieselbe allerlei handlunge, die fstl.
Dl. erachtens zu den obgemelten sachen nicht undienlich sein sollten, gelangen,
vornehmlich dis, das die kgl. Mt. Franckreich und Engellandt noch zue zeith10

in grossen aufrustungen und zweispalten stehen und kegeneinander dermassen
verbittert sein sollen, darob sich thetlicher angriff zu befharen. Wes der gan-
zen christenheit an dissen hohen heuptern gelegen und durch dieselben, do sie
miteinander vereinigt, sonderlich zu bewuster gerurter handlung genutzt und
gedienet werden könne, das hat e. fstl. Gn. auch menniglich zu bedencken; und15

16 Zur Datierung siehe 1549, n. 10.), 32.
17 Zur Datierung vgl. DV.
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wurde derwegen durch christliche heupter und potentaten billich darzu gedacht,
darob die zwei hohen heupter der ganzen christenheit zu trost in ruhe gesetzt.

Dieweil dan deme also und fstl. Dl. soviel glaubhaftigs berichts, das hochge-
melte beide kgl. Mt. Franckreich und Engellandt zu friedshandlungen gewogen
und nur darane, das nicht leute, die sich darein schlaën, vorhanden, mangelt,20

auch die gelegenheit also sei, das ire kgl. Mt. beide unparteihischen poten-
taten die handlung mechtigk heimsetzen mochten, derwegen dan albereith zu
verforderung des handels von wollmeinenden etliche artickel, wie e. fstl. Gn.
aus disser abschrift zu vernehmen, gefast und beiden koniglichen theilen zu-
gefertiget, darob zu hoffen, auf diese oder dergleichen meinunge etwes fruchtba-25

res auszurichten, Engellandt auch, gott lob, das liebe alleinseligmachende wort
gottes bestendiglich angenommen, Franckreich aber darwidder zu tirannisiren
ernstlich verbotten, hat s. fstl. Dl. nicht unterlassen mögen, solche handlunge
(wiewoll sie erstlich darob allerlei bedencken gehabt) bei der kgl. Mt. zu Po-
len und Dennemarcken zu suchen, daneben zu bitten, das ire kgl. Mt. sich zur30

unterhandlunge neben andern fursten und hern bewegen wollte lassen. Und ge-
schicht dis am meisten darumb, das fstl. Dl. verhoffet, weil die lehre des heiligen
evangelii in Engellandt, got lob, wie berurt, angefangen, dadurch der heiligsten
christlichen kirchen und andern e. fstl. Gn. bewusten handlungen mit gedienet
solle werden. So wirt solchs bei den Hz. zu Pommren auch gesucht. Weß nu35

gott, der allmechtig, an allen orten darauf gibt, wirdt die zeith mit bringen.

Dieweil dan fstl. Dl. e. fstl. Gn. zum lieben frieden sonderlich geneigt wissen,
hat fstl. Dl. nicht umbgangk haben konnen, e. fstl. Gn. durch derselben diener
zu ersuchen, und bitt derwegen, e. fstl. Gn. wollen sich gemeiner christenheit
zu guth neben andern potentaten, fursten und heren zu disser unterhandlunge40

einlassen und fleiß anwenden helfen, ob hochgenante beide kgl. Mt. in freundt-
schaft vertragen und zu ruhe gebracht werden mochten. Do nu e. fstl. Gn., auch
andere zur handlung gewilliget, wolte sich fstl. Dl. neben e. fstl. Gn. und andern
auch darein lassen, und sei, wie fstl. Dl. glaublich berichtet, zu hoffen, so beide
kgl. Mt. vertragen, das darnach daraus christliche einigung widder die feinde45

christlicher leere und das Interim, daruber etwan rucklehnunge und anders zu
hoffen, volgen solle. Wes nu der christlichen kirche, dem armen kleinen heuflein
und gemeinem nutze darane gelegen, zweiffeln fstl. Dl. nicht, e. fstl. Gn. woll
erwegen und bedencken werden.

Aber das ist fstl. Dl. von etlichen in hohem vertrauen gebethen, das sie mit50

e. fstl. Gn. diss handlen wolten:

Nachdeme sie erfharen, das e. fstl. Gn. das Interim anzunehmen nicht be-
dacht, dartzu auch sich vor röm. kgl. Mt. etwes befharen musten, daruber sie
billich umb hilf, trost und rettunge gedencken musten, so weren sie auch in aller-
lei handlungen und mochten vileicht, do es e. fstl. Gn. also gefelligk, mittel und55

wege zu finden sein, durch welche zum theil gerathen und geholfen oder je nicht
gar bloss gelassen; alleine, dz e. fstl. Gn. gleichwoll neben andern und denselben
wollmeinenden, so in denen handlungen stecken, etwas in geheim und unbewust,
woher es komme, darthetten, ungefherlich 15.000 oder zum wenigsten 10.000 fl.
dartzulegen sich nicht beschweretten, so wurden e. fstl. Gn. höfflich an denen60

örten beistandt finden, wer nicht zu verachten, oder zum wenigsten das damit
aussrichten, das e. fstl. Gn. landt und leuthen, vileicht auch die gantze Mar-
ke, die sonsten und ane das, wie in zcugen gewöhnlich, auch nit glath abgehen
mochten, unberuhrt bleiben.

So dan solche und dergleichen hendel nach itziger gelegenheit je nicht woll65

auszuschlaën und billich, dahin zu gedencken, wie dem grössern argen zu wid-
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derrathen, hat fstl. Dl. weitter an e. fstl. Gn. solchs gelangen zu lassen auf sich
genommen und konnen nach gestalt der sachen e. fstl. Gn. nicht widderrathen,
das sie mit der begeritten summa hulfen, die leute an der handt und rucken
behielde, mit welcher zu thun hernach dem grossern mit gotts gnaden biss zu70

anderer und mehrer gelegenheit, darumb weitter zu handlen, zu widderstehen.

Was e. fstl. Gn. in dissem allem thuelich, bittet m. gnst. H., der Hz. zu
Preussen, gantz freundt- und bruderlich, e. fstl. Gn. sich darinnen erkleren, und
was derselben gemuths meinunge, freundtlich eröffnen wolle. Dan so umb rath,
hulfe, trost, rucklehnunge zu handlen, weiß fstl. Dl. nicht, wan die beiden konige,75

als zu hoffen, vertragen und sich (wie vertröstet) einliessen, darein hernach mehr
fursten und hern zu behandlen, darumb vileicht auch selbst ansuchen mochten,
woë dieselbe krefftiger und besser, auch bestendiger zu erhalten.

Hirumb e. fstl. Gn. denen dingen allen weitter nachzudencken, und was
derselben gefelligk, sich zu entschliessen. Da nu e. fstl. Gn. etwas bei disser80

unterhandlunge zu thun bedacht und des durch mich verstendigt, will fstl. Dl.
e. fstl. Gn. zu gelegener zeith, stelle und tagk zeithlich genugk vermelden, da
hernach e. fstl. Gn. die ihren zur stelle zufertigen und neben andern dz beste
handlen lassen werden. Nichts weniger gewarten fstl. Dl. in den andern artickeln
e. fstl. Gn. gemuths meinunge, do sie es weitter an gebuhrende örter gelangen85

wolle lassen und denen fleiß dabei thun, damit e. fstl. Gn. gedienet, freundt- und
bruderlich bittendt, e. fstl. Gn. wollen dißen handel je in geheime halten und
annehmen, wie auch in gleichnus, so e. fstl. Gn. was thun wollen, nicht weniger
gescheen soll, also dz sich auch einiger vermerckung oder vermuttunge der dinge
nicht zu befharen, dan konten oder mochten fstl. Dl. etwa viel, sonderlich in90

denen hendlen dienen, so seindt sie es zu thun zum höchsten gewilligt.

14.) Christian III. von Dänemark an Albrecht von Preußen, 1549
vor Juli 23

Konzept: RA Kopenhagen, TKUA, Preussen, n. 9,
”
Johan Peins Hverv (1549)“18

Anthwort, als kgl. Mt. zu Dennemarck uf die werbung geben, die von wegen
fstl. Dl. zu Preussen der erbar Johann Peyn in bevehl gehapt

Uf fstl. Dl. zu Preussen freuntlich zuentbyethen a-wirt der gesandt-a kgl.
Mt.b freunthlich dancksage sampt derselb schwegerlichen und f[reundlichen] er-
pyethen hinwidder nach gephur und wie gehort a-unbeschwert anzeigen und5

zuruck berichten.-a

Und sovil die werbung, die wolmenedta handlung, Franckreich, Engellandt
und Schottlandt betreffent, a-wirt der gesandt-a fstl. Dl. angetzeigen, das kgl.
Mt. zu Dennemarck a-zu guth gefallen und gantz-a gern vornhemmen, das fstl.
Dl. zu Preussen die hendel dermassen, a-wie bericht worden,-a zum friden zu10

richten bewegen. Kgl. Mt. achten dasselb auch zu christlicher wolfart und ge-
meinem pesten.

18 Zur Datierung siehe August von Sachsen an Moritz von Sachsen, Roskilde, 23.7.1549, reg.
PKMS, Bd. 4, n. 403, 456, Anm. 1, P.S. der Kopie:

”
Als neue Zeitung schreibt er [i.e. August],

daß Gesandtschaften von Kg. Ferdinand und aus England, Schweden, Preußen und Frank-
reich in Kopenhagen waren. Der dänische Kg. hat einige gut mit Kanonen und Kriegsleuten
ausgerüstete Schiffe nach Schottland geschickt. Sonst herrscht Frieden.“
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c-Und wher auch-c kgl. Mt. zu Dennemarck solch beschwerlich kriegshand-
lung zu befriden vorlengst geneigt gewesen, hett auch derhalben jegen Franck-
reich, Engellandt und Schottlandt sich vernhemen lassen.15

d-Aber es wer auß dem vorhindert worden,-d das anhero die myttel, damit
der handel zu erheben eracht, nicht erschopft werden mugen. Es thett aber kgl.
Mt. nochmahlen von allen teylen derhalben erclerung gewarten.

Das auch handlung furgenhommen werden sollen, die unerschieslich, des
hetten kgl. Mt. zu Dennemarcken, wie a-fstl. Dl. zu Preussen-a zu erachten,20

nicht unpillig bedencken, mochten auch ahne gewissen grundt sich ahne verweiß
nicht einzulassen.

Und wiewol fstl. Dl. zu Preussen wolmeinlicha myttel a-zum handel-a er-
schopft,e so befunden doch kgl. Mt. zu Dennemarcken nicht gelegen, daruf zu
handlen, es wurde dan zuvor kgl. Mt. zu Franckreich a-und der Schotten-a ney-25

gung derhalben zuvorlessiga vormergt.

Es hetten auch kgl. Mt. sonsta dieser handlung a-nach gelegenheit-a bewegen,
das die dermassen, a-wie angestalt,-a sich nicht einzulassen. Was aber zu befri-
dung diser beschwerlichen sachen dinlich eracht, f-das wher-f kgl. Mt. dannocha

mit allem muglichen zu befurdern a-gneigt, solt auch-a daran nicht erwinden.30

Und wolt fstl. Dl. zu Preussen in dem kgl. Mt. zu Dennemarck freunthlich
entschuldigt nhemen, a-auch nicht anders erachten, so die handlung dermassen
furzunhemen thuelich, das, do es die fstl. Dl. zu Preussen anheben, sich im han-
del nicht ungern sehen und wissen wolt.-a Was auch derselben zu freunthschaft,
ehren, guethen und wolfart a-zu gelangen, in dem-a wolt kgl. Mt. zu Denne-35

marck schwegerlich und bruderlich a-jeder zeit wilfarigk erspurt-a und befunden
werden.

a Jeweils von zweiter Hand nachgetr.
b Danach gestr.: neygung derselben.
c Von zweiter Hand nachgetr.; gestr.: Es soll auch fstl. Dl. zu Preussen angetzeigt werden, das.
d Von zweiter Hand nachgetr.; gestr.: Und hett an dem erwunden.
e Danach gestr.: oder wie die an fstl. Dl. gelangt sein mugen.
f Von zweiter Hand nachgetr.; gestr: wolt.

15.) Johann Laski an Albrecht von Preußen, Tilsit, 1549 Juli 26

Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4 1549 (Kasten 222)19

DV: Dyse schrift hat H. Laski zu Tils den 26. Juli uberantwurt 1549; ist ge-
scheen, als dy gesanden algereid aus Polan, Den[emark] und Mgf. Johansen ir
anbringen gethan.

In propositis nuper causis intellexi mentem celsit[udinis] tuae ac me quidem
prorsus ineptum esse iudico ad dandum in rebus tantis consilium cels[itudini]
tuae, partim quia mihi sunt quaedam non satis cognitae et etiam a mea vocatio-
ne alienae, ut me illius admiscere omnino non libenter velim, partim vero quia
omnes longe supra captum meum esse videntur, sed postquam tua celsitudo ita5

vult, dicam et ipse, quid hic sentiam.

Tria sunt praecipua consultationis capita proposita: de expeditione, quae
adornari dicitur, de pace Gallica et de foedere Anglico.

19 Zur Datierung vgl. DV.
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Quod igitur ad institutam primum expeditionem attinet, de hac eum nihil
sit mecum actum ab illius autoribus, ut dicuntur: neque ego sane incognito mihi10

huic et a mea vocatione alieno negotio libenter admiscere vellem quoquomodo
malimque de illo nihil scire prorsus quemadmodum hactenus nescivi, quam me
illi ullo prorsus modo admiscere, si quid tu in dehortando possum prestare, id
non recuso.

Pacem Gallica et foedus Anglicum simul coniugam, nam etsi diversa sint15

ita, tum alterum pendet ab altero, ut coniungi possint, hic igitur dum nos
timere omnia video, quae evenire possent, si res forte ne succederet, ea vero
non perpendere, quae sperari certo possent, si dominus, cuius causa agitur, co-
natus nostros in pace procuranda fortunaret, inopem me omnis plane consilii
esse fateor. Sed miror nos magis moneri malis, quae nobis, si res non proce-20

dat, imminere ab hominibus videntur, quam erga publicum bonum affici, quod
pro culdubio expectandum esset, si prius consilia nostra fortunaret. Equidem
in iis, quae per se alioque honesta, pia christianaque sunt, et Christi ecclesieae
cum primis etiam utilia praestat, mea sententia, deo constanter fidere, quam
ab hominibus timere, a quibus alioque, etiam si nihil omnino agamus, nostrum25

interim certum exitium quaeri non ignoramus. Praestat item dei et causae bo-
nitate confisos ea non ommittere, quae honesta, pia christianaque esse et ad
publicum ecclesiae bonum, cui nostra debemus omnia, conducere scimus, quam
ab eis metu humanae, cuius cunquam potentiae seu tyrannidis absterreri, qua-
si deum, humanae omnis potentiae contritorem, causae nostrae patronum non30

heremus, qui vel momento unico rerum omnium faciem mutare facile possit,
nisi si dubitamus, honestum, pium et christianum esse, operam dare, ut reges
christiani, qui periculosissimo hoc tempore ita inter sese dissident, ad pacem et
concordiam reducantur, quod tu omnes unanimiter honestum, pium et christia-
num in suis responsionibus esse fatentur. Ut interim taceam, periculum esse, ne35

iis ipsis consiliis malum nobis ipsi, quod timemus, accersamus, quibus nos illud
nitare posse arbitramur, siquidem humanae potentiae, quam nostri erga deum
et eius ecclesiam debiti maiorem apud nos rationem habere velimus.

Sunt aut humana omnia, quae, quominus pax Gallica procuretur, ab omni-
bus simul pretexuntur, et quidem eius modi, ut ab Anglis aeque atque a nobis40

ne dicam magis multo pretexi possint.Sed eo interim loco non habentur, ut
propter illa suo officio, ut christianos decet, deesse velint.

Amicitiam cum caesarea maiestate tantam habent, quantam nos hic pariter
omnes, ne dicam multo maiorem, quam equidem violare et ipsi nolunt, sed illam
pace Gallica novisque foederibus haudquaquam se, quod in ipsis est, violaturos45

esse putant.

Praeterea nulla eius modi necessitate premuntur Angli, ut nostris foederi-
bus tantopere egeant, quantopere nos forte illorum nunc foederibus egemus. Et
tum suo illo officio, si regrantur, deesse nolunt, nos vero, qui Evangelici haberi
volumus, haeremus adhuc cum nos in ipso periculo versari videamus.50

Quid quod caesaream maiestatem, cuius nomen pretexius, graviter hic ipsi-
met infamamus? Dum suspitione eam gravamus, quasi paci regum christianorum
non faveat, ut metuendum sit, ne ea ipsa ratione offendatur, qua nos illam in
amicitia retineri posse putamus.

Neque tum displicet, ut res per eum tentetur apud Gallos, qui illam apud55

Anglos orsus est, si modo ab incepto iam suo anellli possit, sed metuo, ne et is
nihil agat, si nulla maiorum autoritatem falciatur.



40 1549

Quod si tutum non videtur, ut ab omnibus maioribus literas creditivas ha-
beat, haberet saltem ab omnibus comendatitias ad Gallos litteras, ut exul et
peregrinus, quemadmodum ego nunc a rege Angliae literas ad regem meum ha-60

bebam, comendatio vero formaretur, quae pondus aliquod haberet, quanquam
ego metuo, ne eum solis comendatitiis literis proficisci nolit.

Si vero ne id quidem tutum adhuc maioribus aliis videretur, propter personae
invidiam, qua apud caesaream maiestatem laborat, et tua celsitudo operam hic
meam utilem fore putat, ego illam tuae celsitudini, quanquam itimerum istius65

modi iam plane pertesus, ultro nihilominus defero, etiam si mihi huic immori-
endum esset, nempe ut cum altero illo si non recuset, aut solus etiam si is nolit,
in Angliam primum, deinde vero, si Angli patiantur, in Galliam me quoque
conferam, modo, ut mihi, qui in caesaream maiestatem nihil alioque peccavi
unquam litera commendatitiae ab omnibus simul maioribus ad Gallos dentur,70

tanquam ei, qui in Gallia alias versatus, illuc rursum cogitem, sub hac Germa-
niae perturbatione. Atque sane iam sum ego pertesus istius modi itinerum, ut
dixi, quae alioque et valetudo mea non usquam adeo iam firma et cura item fa-
miliae meae mihi non facile iam permittit, ut de ministerio meo taceam, cui me
poane renunciare oporteret, sed ego omnia haec postpono publico ecclesiae bo-75

no, si quo modo illud, per me promoveri posse existimat celsitudo tua, nihilque
facere recuso cum mea etiam rerumque mearum iactura, quod me tua celsitudo
ad promovendum publicum ecclesiae bonum facere volli et ego pro mea tenui-
tate prestare possum. Ac quemadmodum mihi grave non erat huc ex Anglia ad
tuam cels[itudinam] venire, non sine valetudinis periculo, ut tua cel[situdo] de80

Anglorum animo facere certiorem, ita et nunc rursum grave non erit novis me
quibuscunque obiicere periculis, modo ut Christi ecclesiae servire possim, siqui-
dem hoc mihi cel[situdo] tua imperaro nolet, nisi quod facultates nunc meae
tantae non sunt, id quod tua cel[situdo] cogitare ipsa potest, ut tanti itineris
et negotii conficiendi sumptibus de meo ipso par esse queam, quod equidem85

invitus dico, sed dicere cogor, ne plura pollicear, quam prestare possim.

Ego porro acceptis hic a tua cel[situdine] literis tam ad Anglos quam ad
Gallos domum rectaredirem, literas quam aliorum aut domi aut in Anglia ex-
pectarem iuxta arbitrium cel[situdinis] tuae.

Sed et si ne mihi quidem maiores alii eiusmodi literas comendatitias dare90

vellent, quod sane non puto, ego nihilominus cum solis tuae cel[situdinis] literis
proficerer, si ita tuae cel[situdini] et Anglis item videretur, et dicerem, alios
quoque maiores officio hac in parte suo non esse defuturos, si videant, rem non
frustra tentandam esse, id vero inde intellecturos, si Galli non abhorreant a
faciendis induciis donec legati postea mitterentur.95

Haec tua cel[situdo] secum ipsa clementer propendet, et me demum de sua
voluntate certiorem reddet.

16.) Volrad von Mansfeld-Hinterort an Albrecht von Preußen, Bre-
men, 1549 August 26

Ausf. egh. mit chiffr. Beilage: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A4
1549 (Kasten 222)20; zu eg. Hd.
Präs.: 1549 September 23

20 Beilage mit interlinearem Dechiffrat; separate Kopie dieser dechiffrierten Zeilen ebd.
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DV: Gf. Albrecht und Volrath von Mansfeld schreiben, wie itzo ire vorhabende
sachen gelegen.

Durchleuchtigster, hochgeborner F., gnst. H., e. fstl. Gn. seynt meyne al-
lezceyt bereytte und gantz willige dinste mit hochstem vleys zuvoran bereyt.
Gnst. H., weß e. fstl. Gn. auf meyn dinstlichsts ansuchen meynem hern vattern
zu genaden, ihnen und dem vatterlandt sampt allen beschwerten christen zu
besten guttwilligk erbotten, solches thuet sich meyn herr vatter kegen e. fstl.5

Gn. zum dinstlichsten bedancken. Wyhe nun die sachen stehen, das wyrt kegen-
werdiger Hans von Wolfen, meynes hern vatters dyner, berichten. Es ist auch
uns ermelden von Wolf also gelegen, das e. fstl. Gn. meyn her vatter mihr zu-
zuschreyben befolhen hat, das e. fstl. Gn. demselbygen woll verdrauen mugen,
dan dergleychen auch ich denen hab getreue und vorschwygen befunden. Der-10

halben e. fstl. Gn. demselbygen woll drauen und glauben mugen, weß dann ihme
wyderrumb verdrauet, das sall ehr byß ihn seyn gruben woll ihn geheym bey
sych erhalten. E. fstl. Gn. wollten sich ihn ansehunge, das die zceyt dardurch
der sachen myt eym kleynen magk geholfen werden, durch gottliche vorleyhe
und bequeme myttel vorhanden ist, derhalben anne verzugk nachmals solche15

verschaffunge thuen, das die unwyderbryngliche zceyt nicht vorseumet. E. fstl.
Gn. werden die sachen als eyn christlicher furst ihn ansehunge, das es nicht
alleyne euern lant oder unterthanen zu guttem geschickt, sundern der gantzen
christenheyt, zu befordern wyssen. Solchs will meyn her vatter, deßselbygen
gleychen ich und andere seyne kynder neben guttwilligen wyderzcoellunge umb20

e. fstl. Gn. und alle derselbygen verwanten zu vordynnen ungespartzs vleyß
willigk befunden werden und die sachen, so vill gott genad vorleyhet, daehyn
rychten helfen, dardurch e. fstl. Gn. zu ihrem nutz und wolfart magk gedinet
werden. Bevelhe mich hirmit nechst gott mit meynen willigen dinsten e. fstl.
Gn.25

Datum meyn hant zu Bremen, den 26. Augusti anno 1549

Gn. F. und H., nachdem e. fstl. Gn. mihr genedigstlichen eyne summa geldes
vorgestrackgt und aber die selbyge ihn kurtz e. fstl. Gn. zu erlegen vorpflicht
und schuldigk byn, habe ich derhalben Hanßen von Wolfen auferleget, e. fstl.
Gn. meynthalben, da es wyder dieselbige nicht wehr, itzciger zceyt meyner30

gelegenheyt nach umb lengere frystunge zu bytten. Neben dem, das billiche
bezcallunge geschehen sall, will ichs auch ihn allewege untherdenigklichen vor-
dynen.

[Beilage (interlineares Dechiffrat)]:35

Bey dem Frantzosen stehen dy sachen recht, aldo was etlichen 50.000 kr.
bereit erlegt sein.

Oldenburg und Claus Berner zihen, solche somma zu holen, und werden
umb hochern somma handelen.

Und so der Frantzoß den ernst sihet, das man auf ist, so wurt er stadlich40

hilf thun.

3000 pferdt seint in bestallung und man vorhoffet sich der meher.

So weys man zu knechten auch rat.

So vorstehet man wol den grossen zuffall, so got vorleihen wurde.

Dy oberlendische stedt seynt zum hochsten beschweret, also das dy auch,45

wan alleine dy hulf geschege, mit gotlicher vorlei nit aussen bleiben werden.

Allein Fals, Wurdembergk und andere.



42 1549

So werden dy sechsischen und sestedt das best auch thun mit geld, proffiant
und zufuren lassen.

Es sal in Englandt ein gros entbarung sein, so ist sich auch sunsten der50

selbigen nit zu vortrösten.

Das man Hz. Augusto und dy Schweitzer uf unser seiten bringen mocht,
solle bracticirt werden.

Und wirdt der allemechtig durch brandtschatzung und sunst so vil geben,
das der krig wol ausgefurt wurt werden, amen.55

17.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sach-
sen, Kassel, 1549 September 13

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1038, fol. 1

DV (Bing): Ut mittat 1000 aureorum summa.

Gn. Kf. und H., dem abschid nach haben wir nit underlassen, auf di eine sach
zu gedencken und ist mit meinem, Wilhelms, bruder sovil gehandlet, das er sich
uf Michaelis [29. September], dann ehr kans nit sein, erheben, zu dem bewustena

man verfugen und da horen wil, was man sich des orts uf den fall möcht ver-
sehen und was winds da zu finden sei; do es im dan also an di hand stost,5

so wirdet er auch selbst understehen, die sach b-daselbst hinaus-b abzureiten,
und versehen uns, was ein erbar mann thun solt, dz werd er auch thun. Allein
wils numer uf dem stehen, dz wir im mit zweien oder dreien guten cleppern
und zerung helfen, wilchs etwas costen wil, b-dann er di sach nit ubereilen und
destomer zeit darzu nemen soll.-b Weiter haben wir mitc einer andern person,10

darbei auch glaub und ernst ist, sovil gehandlet, dz er es uf den andern weg
wirdet besehend; b-hoffen, wir wollen sonst noch eine person, wilch e. kfl. Gn.
auch kennen, darzu vermugen;-b was di wider einbringen, das soll unser und e.
kfl. Gn. vertreulich berichten. Bitten demnach underthenig, dweil hirzu verleg
gehoret, den aber wir als arm gesellen nit haben b-noch, aus ursach, so e. kfl.15

Gn. angezeigt sein, unvermerckt sonst zu erlangen wissen-b, e. kfl. Gn. wolt unß
der vertröstung nach zum furderlichsten on verzug e-nach irem bedencken ein
ebene summa gulden und, wo muglich, di in gold-e widerfaren lassen, davon
wollen wir erbare rechenschaft e. kfl. Gn. thun, mit beiden feusten nit in sack
greiffen, sondern damit also gebaren, das hoffentlich e. kfl. Gn. mit uns gnedigst20

zufriden und kein ubermas spuren sollen.21

Das wolten e. kfl. Gn. wir also nit pergen und thun unß derselben ufs under-
thenigstf zu gnaden bephelen.
Datum Cassel, am 13. Sept. anno 1549

a Gestr.: langen.
b Jeweils nachgetr.
c Danach gestr.: Ratzenbergen.
d Gestr.: abreiten.
e Nachgetr.; gestr.: etwa 1000 fl. in gold.
f Gestr.: dinstlichst.

21 Vgl. die Quittungen über von Moritz von Sachsen übersandte 1000 th. von Valentin
Tholde für Blasius Nother, Wanfried, 30.11.1549, reg. PKMS, Bd. 4, n. 464, 532, und von
Simon Bing für Valentin Tholde, 6.12.1549, reg. PKMS, Bd. 4, 532.
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18.) Memorial Simon Bings und Wilhelms von Schachten für Moritz

von Sachsen , 1549 Oktober 7

Konzept: StA Marburg, PA 1038, fol. 3

DV: Memorial pro Ebert Bruch in ista causa.

Diweil a-wir beid-a in sondern der sach, b-daran unser hohe notturft liget-b,
sehen, uf dz man dan desto weniger ufsicht hab undc das er dise zwen bevelch
herauf thu uns zu gnaden.

An camerschreiberd oder Ungefugen, ob unser einer oder wir beide wurden
in seinen sachen erfordert abzureiten, oder wurden aus eigner bewegnus dasselb5

ze thun vor gut ansehen, das sy dan uf unser bekentnus und gepurliche rechung
uns zimlich zerung zustellen, uf dz on not sei, den stadhalder zu bemuhen, uns
alweg zettel umb zerung zu geben.

Zum andern, dz er dem stadh[alter] und canzler schreib ungeverlich dise
wort: Wir haben W[ilhelm] und S[imon] etzlicher sonder sachen halben bevelch10

geben, ob sy nun zu zeiten zu verrichtung desselben mussen abreitten etlich tag
oder e-ausserhalb lands-e ein woch, zwo oder e-ufs hochst-e drei, dz wollet mitf

inen zufriden sein, wi wir uns zu euch gnedig versehen.
Geben 7. Octobris anno 1549

a Nachgetr.; gestr.: W[ilhelm] und S[imon].
b Nachgetr.; danach unlesbare Zeile gestr.
c Gestr.: uns vermerck.
d Nachgetr.; davor gestr.: camermeister.
e Jeweils nachgetr.
f Nachgetr.; gestr.: gutwillig.

19.) Wilhelm von Schachten an Klaus Berner, Kassel, 1549 Okto-
ber 17

Konzept: StA Marburg, PA 1038, fol. 4

DV: Das er 25. Octobris sey zu Pirmont.

Mein fruntlich dyenst in alweg zuvor. Ernvester besonder liber fruend, was
Jehan Ratzenberg mit euch und ir mit im letzlich zu Rotenberg geredt, davon
hab ich bericht entpfangen. Und bitt fruntlich, ir wellet darauf euch erheben
und schnestes [!] fritagsa nach Ursulae, welchs ist der 25. tag diß monats, gegen
den abent zu Permont, welches den H. von Spigelberg zustehen und bei Lende5

liget, inkomen, da dann vermitelst gotlicher verleihung ich sampt andern auch
ankomen wollen, volgends weiter aus den dingen zu reden,b des thu ich mich
versehen und ir hapt mich in alweg zu euern dinsten bereit und willig.
Datum Cassel, am 17. tag Octobris anno 1549

a Nachgetr.; gestr.: donerstags.
b Gestr.: hoffentlich.
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20.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Crossen, 1549 Oktober 26

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1549 Oktober 26
(Kasten 156)

DV: Mgf. Johansen aigenhand schreyben, darin er allerley vun bewusten sachen
schreibt; redt, fstl. Dl. wulte vleis furwenden, das Franck[reich] und England
vortragen, item in einem zedel, wie etzliche buchstaben zu verstehen, den 26.
Octobris 1549.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Nach erbittunge
meiner freuntlichen dinst soll ich derselben nicht bergen, da der man, e. Gn.
bewust, bey mir gewessen und mir e. L. schloss, radt, auch das angehafte er-
bitten, wes sie vor ire person bedacht, sampt des gantzen handels umbstende
berichtet und in dem nicksten vorhalten, ist auch als baldt vorordenunge umb5

die heuptsache an F[rankreich] geschen, und do das ginge, mochte der man
dafon e. L. melden, do es sonsten gotes wille were, aus beschwerunge errettet
oder auf den ergesten weck durch die mittel mit im aus gekortet und zum ende
gebracht werden, das dan alles in des herren handt steit. Ich bitt auch disser
sachen zum besten freuntlich, e. L. wolten sich kein drauen abhalten lassen,10

sonder allen erdencklichen menschlichen fleis anwenden, das die beyde heupter
F[rankreich] und E[ngland] mit einander mochten fortragen werden, dan one
das bestendickeit disses wercks nicht zu hoffen.

Am anderen were auch gutt bey D[änemark] angehalten und sich von ferne
erkundiget, weil dis werck des Interims zu ausrottunge getliches wordes gerich-15

tet, wes er hibey entlich zu thun bedacht, ob er solchs mit uns oder vor sich
alleinne zum ende furen welte, dan ßo er forstosse, were das ende im zu vor-
mutten mer geferlicher dan des anfancks zu bedencken.

Zum dritten solt auch nicht bosse sein, das mit S[chweden] ingeleichen
gehandeldt, do doch offentlich, das A[lbrecht Alcibiades von Brandenburg-20

Kulmbach] und B[üren] solchs ausgebetten, leute auch zu solcher behuff alle
bereit besprochen, und do allein B[üren] durch den thodt nicht von hinne ab-
geforderdt, hette er vorlengest den thantz vordeturen gehapt; weil aber der hin
weck, ist es neben dem A[lbrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach] in des
B[üren] stadt dem M[ecklenburg] vorschriben worden, das er sich doch nicksten25

dan vorgagens zu tresten, und mochte bey im geheret werden, was er bey dis-
sem werck zu thun gesonnen, und ob er ane statliche widerhu[l]ffe im nicksten
zu vormegen konte, do es vor ratsamer wolt angesehen, auf die masse gerichtet
werden, was er bey uns itzo thette, das er inkunften solchs hinwider zu gewar-
ten haben soldt, und solchs alles kondt durch niemandes besser forsucht und30

erfaren werden dan durch e. L., do sie sich domit beladen woldt.

Es ist auch auf e. L. radt mit vor gutt bedacht, die bewuste perßonen an
O[ldenburg] und M[ansfeld] zum beltesten umb aufhalten und vortzogk zu bit-
ten; in geleichen wolten e. L. auch thun, dan zu hoffen, das solcher vortzogk
nicht nachteil, sonder frommen mit sich, dem werck dinstlich, bringen soldt.35

Do es auch gesein konte, were woll nodt, das ich sampt der perßon, ßo
iungest bey e. L. gewessen, wir uns mit einander allerhandt gelegenheit bereden
mochten, und do es e. L. gefellick, das es baldt nach Weinnachten an ir gefellige
und gelegenne ordt geschen mocht, darauf ich dan ire freuntliche antwordt bitte.

Die guterbockische handlunge habe ich e. L., was aldo entlich geschlossen,40

copeye zugeschickt; was auch weitter in dem und anderem forlaufen wirdt, soll
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ir iderczeit unforhalten bleiben; achte auch, solche copeien seint e. L. nue mer
behendiget. Das man uns reichsfursten in solcher auctoritet heldt, das gibet die
statliche schickunge der comissarien, und geschicht uns in dem wie den froschen,
das es wirdt nicht mer bittens, sonder mandirens gelten, und heist fuit regnum45

etc. Und thue himitt e. L. dem hegesten, auch mich e. L. als dem vateren, vetter
und bruder treulich befellen.
Datum Krossen, 26. Octobris anno etc. 1549

[Zettel:]
Auch, freuntlicher lieber bruder, e. L. woltens irem diner nicht schuldt geben,50

das er sich ßo lange aufgehalten hett, dan wir haben im nicht er wollen fertigen,
wir hetten dan den man zuvorn gehordt. E. L. wolten auch das F. allemal vor
Franckreich, das E. vor Engelandt, das D. vor Denemarck, das S. vor Schweden,
das A. vor Mgf. Albrechten, das B. vor den von Buren und das M. vor Hz.
Gurgen von Meckelborgk lessen. Do aber hindenne das O. und M. beysammen55

stein, ist das O. Oldenburgk und das M. vor Mansfeldt zu lessen.

21.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Jägersburg, 1549 November 24

Ausf., teils dechiffr.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1549
November 24 (Kasten 156); egh. Uschr., zu eg. Hd.
Präs.: 1550 Januar 522

DV: Mgf. Johans lest sich beygefugt alphabet gefallen in bith, fstl. Dl. bei
Dennemarck dem bewusten werg zuguthe handlunge fursetzen wolle, hoft, weil
Hz. Adolf von Holstein selbst wider Dennemarck practicirt, es solle dardurch
Dennemarck getrieben werden; item Mansfeld und Oldenburg sollen auch bey
Dennemarck und Schweden handeln, hoft, es solle an den ansehestedten nicht
mangeln; item Heideck sol bey Franckreich und England handeln; item begert,
sich neben dem von Heideck mit fstl. Dl. zu sehen, wil derwegen uf dy hochzeit
kumen und Heidek mitbringen; item zeittungen; datum Sontag nach Presenta-
tionis Marie anno 1549.

Unser freundtlich dienst und was wir liebes und guths vermugen zuvorn.
Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Uns ist e. L. freuntlich
wollmeinlich und treuhertzigk schreiben der bewusten handlung und sachen hal-
ben, welches sie mit eigener hant sampt dene darinnen verleibten characteribus
zu handen bracht, das wir auch alles seines inhalts durch fleissige verlesunge des-5

selbigen eingenommen, und lassen uns diß e. L. uns beigefuget alphabet sampt
seinen angehangenen charactern der gestalt und worter woll gefallen, wollen uns
auch e. L. schreiben nach solches zu gebrauchen wissen. Wir bitten aber e. L.,
da es muglich und sie gelegenheit darzu haben könten, durch sich oder andere,
sie wollten nicht unterlassen, bei Dennemargkta anzuhalten, [chiffr.: dan sein10

bruder [Symbol: Hz. Adolf von Holstein] ist widder kommen und gibt fur, er
habe urlaub, und practiciret doch widder den von [Symbol: Dänemark] selbest],
will auch darzu [chiffr.: reiter annemen, bekomt er aber wenick, das wir] hoffen,
es solte [Symbol: Dänemark] selber treiben, damit er zu dem [chiffr.: werck] grif-
fe. So wollen wir in gleichem durch a-Mansfelt und Aldenburg bey Dennemarg15

und Schweden-a auch anhalten lassen, so wirts auch bei ansehestedtena nicht
mangeln, wie dan bei Bremena und Hamburga auch nicht zu zweiffeln.

22 Präsentatvermerk: Ankommen den 5. Januarii 1550.
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Was wir auch erhalten oder ausrichten mugen und konnen, soll e. L. von
uns ider zeith unverhalten bleiben. Wie e. L. gleichsfahls kegen uns auch thun
wollten. So soll auch durch denen von Haidecka bei Franckreicha in sachen20

Engelandta angehalten werden.

Weil wir auch sonsten itziger zeith nichts liebers begerten oder auch allen
dissen handlungen forderlicher zu sein erachten dan uns mit e. L. in beisein
des von Haidecksa zu ersehen und zu berehden, und aber die hochgeborne furs-
tin, unsere freuntliche liebe schwester, Fr. Elisabeth, geborne Mgfin. zu Bran-25

denburgk etc., Gfin. und Fr. zu Hennenbergk, irer L. tochter e. L. vermuge
ergangener und beschlossener ehestifftunge (darzu wir dan e. L. hiemit von
gott, dem allmechtigen, gluck, heil und alle ßelige wollfarth von herzen wund-
schen) numehr forderlich anheim fhuren und ehelich beiligen wirt, so seindt wir
demenach entschlossen, uns auf die zeith der heimfhurunge e. L. zukunftigen30

geliebten braut und gemahls mit einer anzahl klepper beneben bemelter unserer
schwester (jdoch auf e. L. verbesserung und gefallen) zu e. L. zu verfugen und
diese bekante person, nemlich a-H. Hanßen von Haydeck-a, auch der örter zu uns
beiderseits auf eine bestimpte zeith dahin anzukommen (doch nicht, das er zu
gleich mit uns reisen solle) unvermerckt zu bescheiden und uns disser und ande-35

rer dinge halben freuntlich vetterlich und vertreulich zu unterrehden, zweiffels
frei, es werden e. L. ir solchen unser vorhaben der zusammenkunft freuntlich
gefallen lassen und desselbigen (wie wir auch e. L. dahin gerichtet vermercken)
mit uns einigk sein.

Wir ubersenden auch e. L. hiemit abschrift und copeien zu, weß jungst Mag.40

Frantz Cram, welcher Hz. Moritzen, Kf. zu Sachsen, sollicitator am keiserlichen
hoff und vertrauitter secretarius ist, von Brussel aus an Dr. Fachsen kegen
Leiptzigk geschrieben,23 und weil itzgemelter Dr. Fachs unser rath und diener,
hat er uns solches mitgetheilet, wir erachtens auch, aus allerhant umbstenden,
das es umb diese hendel also in warheit geschaffen sei, idoch wirt es die zeith45

ferrer geben und mit sich bringen.

Was auch die von Magdeburgk den sehe- und hansestetten auf ire erkundi-
gunge und erbiethen, sie bei der ksl. Mt. zu verbitten, und ob sie ire sachen auf
etwes leidlicher conditiones bringen mochten, sich zu befleissigen, zur antwort
sollen gegeben haben, solchs thun wir e. L. hiemit auch freuntlich ubersenden,2450

daraus sie dennoch allerlei, zu den vorhabenden sachen dienlich, zu vermercken.

Und bitten entlich, e. L. wolten ir sonsten die obgedachten hendel in bewe-
gung der hochwichtigkeit derselben und was hirane der allgemeinen, rechten,
wahren, christlichen kirchen und unserm lieben vatterlande teutscher nation
gelegen, in treuen lassen befholen sein und sich hinfuran irem selbst bedencken55

und getreuen wollmeinlichen erbieten nach, darane wir auch nicht zweiffeln wol-
len, hirinnen freuntlich, fleissigk und guthherzigk erzeigen, uns auch förderlich,
was von e. L. darinnen vorgenommen und wie weith sie diese dinge bracht und
befordert, unseumlich zu erkennen geben, des wir uns auch in gleichen zu thun
hiemit freuntlich wollen erbotten haben. Das verdienen wir hinwidder umb e. L.60

unsers vermugens mit fleiß willigk und gerne, und thun e. L. hiemit der erhal-

23 Franz Kram an Ludwig Fachs, Brüssel, 20.10.1549, Kopie als Beilage zu vorliegendem
Brief, ist inhaltsgleich mit Franz Kram an Moritz von Sachsen, Brüssel, 20.10.1549, reg. PKMS,
Bd. 4, n. 452, 520f. ab der dortigen Anm. 1, vgl. auch die Erläuterungen ebd.

24 Archivvermerk:
”
Beil. II fehlt.“
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tunge, schutz und schirm Jhesu Christi und uns derselben e. L. zu iren diensten
freuntlich befhelen.
Datum Jegerspurgk, Sontages nach Presentationis Marie, anno 1549

a Jeweils dechiffriert.

22.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sach-

sen, 1549 Dezember 9

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1038, fol. 13
Regest: PKMS, Bd. 4, 53325

DV: Ad Cust.

W[ilhelm] und S[imon]
Haben vernomen, wz inen ist bevholen, wollen dem, ob got wil, treulich nachge-
hen; uf den handel mit F[rankreich] sehen wir auch so hoch nit, darvon wir des
instellens nur zufriden sein, inmassen dz bestelt ist uf ultima Maii, doch wolten
wir dz mit F[rankreich] nit gar verachten und mitler zeit, sovil muglich, in offitio5

halten on euer darlegen; sonst stehen wir auch eines thuns in vorhaben, daruf
wir mer bauen dan uf diser keins, got geb darzu gnad.
Geben am 9. December 1549

25 Teils verlesen, ohne Adressat.
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1.) Klaus Berner an Wilhelm von Schachten und Simon Bing,
Braunschweig, 1550 Januar 4

Ausf.: StA Marburg, PA 1038, fol. 19, 20; zu eg. Hd.
Präs.: Kassel, 1550 Januar 101

Regest: PKMS, Bd. 4, 533

DV (Bing): Schlegt di sach abe.

Mein freuntlich dienst zuvorn. Ernvester, achtpar und erbarn gunstige gut-
hen freund, auf den jungsten abscheit, den ir mit mir genohmen, wil ich euch
meiner hohen notturft nach nit furenthalten, das ich zu meiner ankunft al-
hier wichtige sachen und gescheft vor mir gefunden, darvon ich keins wegs ane
grossen verweiß meiner verpflichtung nach abkomen kan. Darumb werdet ir die5

sachen, euch bewust, in andere wege wol zu bestellen wissen, dan ir euch auf
mich itziger zeit aus gehorten ursachen nicht verlassen dorfen.

Und bitt euch gantz freuntlich, ir willet meiner besoldung und verdiensts
mit dem besten eingedenck sein, mich befurdern, das ich darzu aus weitern
und fernern aufhalt komen moge, in betrachtung meiner gutwilligkeit, daran10

ich vor mein person niemals nits hab erwinden lassen. Dann solt ich in die leng
unbezahlt aufgehalten werden, wil mir keins wegs gelegen sein.

Ir willet euch hirinne furderlich und gutwillig erzeigen, als mein vertrauen
zu euch stehet. Das bin ich umb euch freuntlich zu verdienen gantz willig und
bitte dieses euer zuverlessige beschrieben antwort, darnach ich mich ferner zu15

richten.
Datum Braunschweig, Sonnabents nach Circumcisionis Domini anno 1550

2.) Memorial für Heinrich von Schachten, 1550 Februar 1

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1039, fol. 2

DV (Bing): Memorial.

Zu erkunden, was der mann des ortes fur wind a-und sich zu versehen-a hab,
doch durch vertraute person, und do man anmutungb zu dem man truge, auch
geneigt were zu seiner freundschaft, das man im dessen ein freuntlichs brifflin

1 Präsentatvermerk (Bing): Pres. Cassell, 10. Januarii anno etc. 49.

49
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schreib, so werd der mann alsdann weiter druff verdacht sein, wie einer denn
andern besser verstehen muge.5

Sign[atum] am 1. Februarii anno 1550

a Nachgetr.
b Nachgetr.; gestr.: neigung.

3.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sachsen,
Kassel, 1550 Februar 16

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1039, fol. 3
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 502, 5822

DV (Bing): Dz an di beid ort geschickt sei.

Gn. H., damit e. fstl. Gn. nit zu gedenken, als hetten wir di bewust sach
genzlich lassen ersitzen, so ist mein, Wilhelms, bruder an den einen ort. Hoffen
zu gott, er werd an seinem vleis nichts lassen erwinden, haben im ufferlegt,
es nit zu ubereilen, und a-derwegen destmer zeit zeprauchen, damit er durch-a

vertraute leut handlen und was gewiss, sovil muglich, wider pringen mug.5

An den andern ort hetten wir gern denn Clausen B.b geschickt. Seint der-
wegen mer dan eins zusamen komen, c-treulich und vleissig mit im gehandlet-c,
boten im am letzten einen zimlichen pfening, inwendig jares frist zu bezalen,
welchs er in bedencken genomen und doch lezlich entlich durch ein schrift ab-
geschlagen mit furwendung, er hab sich in andern sachen dermasen verdifft,10

darumb er numer nit komen kont.3

Darbei haben wirs wider unsern willen mussen pleiben lassen, und dwe[i]l
wirs nit anderst haben machen konnen, so haben wir Ratzgen an den anderen
ort geschickt, und dise beide mit zerung zimlichc staffiret. Wan di widerkomen,
beid oder irer einer, so sollen e. fstl. Gn. irer ausrichtungd verstendigt werden.15

Wilchs wir also itztmals e. fstl. Gn. nit solten pergen, dero wir uns underthenigst
zu gnadenc bevelhen.
Datum Cassel, 16. Februarii anno 1550

a Nachgetr.; gestr.: uff.
b Nachgetr.; gestr.: Berner.
c Jeweils nachgetr.
d Danach gestr.: durch unser eynen.

4.) Memorandum über ein Bündnis mit Christian III. von Däne-
mark, 1550 vor Februar 17

Konzept: LHA Schwerin, Acta externa 260, vol. I, n. 184

Uf den vorgenohmen ahnschlag nachfolgender gestalt weitter in arbeit zu stel-
len, wie folget, und durch vertraute personen im gantzer geheim und weitter
geratthschlagt werden

2 Teils verlesen.
3 Siehe 1550, n. 1.), 49.
4 Zur Datierung siehe gestrichene Zeitangaben im Text (Anm. im Apparat); Nachträge von

zweiter Hand.



1550 vor Februar 17 51

Erstlichen mussen sich chur- und fursten treulichen zusamen setzen und
erblichen voreinigen und des notturftige verschreibung ufrichten, ob was zum5

kriege forleget, das solches zu gluckseliger insetzung widder erstattet.

Und das Hz. Augustus unbeschwert zu solchem christlichen werg eigener
persohn ohn alles verhindern wolt ahn den konig reitten, und musten s. fstl.
Gn. vom churfursten und auch von Hz. Jurgen alle gewalt und volmacht haben,
erstlichen der heyradt halben, folgende umb rath und hulfe bey dem konig zu10

suchen, wie Hz. Jurge zu s. fstl. Gn. rechtem ehrbe in Schweden zu helfen und
zu fordern sein wolt und was trost, rath und hulfe uf solche freundtschaft mahn
sich zuvorlessig verlassen muchte, und alle zuvorlessige vertrege ufzurichten und
a-auch dy heyradt-a zu schliessen macht haben.

Und was desfals vor rath und hulfe zuvorlessig erlangt, treulich zuvor ab-15

scheiden, und must der konig seiner eigen gemalh diesen handel aus bedenckli-
chen ursachen nicht zu vortrauen gebethen werden, und im fall vom konig keine
hulfe zu vormercken der zugethanen bundtnuß halben, so muste gleich woll in
der ehe vertragk daruf gemercket werden und auch darin verleibet, das Hz. Jur-
gen in seinen billichen rechtmessigen sachen und ahnforderung von der kgl. Mt.20

rath, beystandt und hulfe geleistet werden solt, sonderlich in denen sachen, da
sich Hz. Jurge zu gleich recht und aller billichkeit uf den konig erbieten thett,
das solchen erbiethen der konig Hz. Jurgen wolt helfen, beschutzen und befor-
dern und in alle wege aus zusamen gesetzter freundtschaft sampt der konigliche
wirde untherthanen und verwanten sampt allen denen, die umb koniglicher wir-25

de willen thun und lassen wollen helfen, treulich fordern und nicht zuentkegen
sein.

Und allen vleis ahnzuwenden, da sonsten keihne hulfe zu erhalten, das dan
der konig etliche schieffe mit aller segelation uf einem abscheidt als vor sich
ahn gelegen malstedt bestellen liesse und durch einen ahnschlag und losunge30

dieselbigen muchten abgedrungen werden zu dieser notturft.

Weitter must mit dem konig abgeredt werden, ob der Gf. von Oldendorf,
Gf. Christoffel, oder der von Heide Egk kriegsvolgk und zum kriege notturftig
versamlet, das sich der konig keihns unguten zu vormuthen, das vertrauen must
gemacht werden.35

Ab sich auch das kriegsfolgk unsers theils uf die ort landes erfuget, das dan
der konig mocht als dann in eile aucha lassen umb kriegsvolg umbschlagen,
darmit dem kegentheile das kriegsvolg entzogen.

Die weile Hz. Augustus diesen vorgestelten handel in das werck zuvorlaß al-
lenthalben, so viel moglich, bringen worde, der heyrath und sonsten notturftige40

vertrege ufrichten worde, und alles, was zu beforderung hulflich und nutzlich,b

so baldt moglich zum ahnzoge schliessen muste.

Mittler weile muste Gf. Christoffel von Oldenborgk, der von Heide Egk heim-
lich bey den stedten und andern, auch grafen und hern nach scheffen und den
weg zu beritten dencken, fordern und ratthen, ahn welchem orte das vortrauen45

best befunden, den stedten ihre freiheit ohn schaden.

Auch gute ehrliche personen diesen handel zu befordern vereidigen, die zu
diessem den handel weitter rathen und fordern helfen und, was sie denen uf er-
bare und billiche wege vertrosten und zusagen, muste furstlich ervolgt werden,
der gleichen den stedten irer freiheit und segellation halben sie solches sun-50

der schaden und nachteil blieben, sondern viel mehr mit gnaden danckbarlich
abgeleget und besygelta werden.
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Und mus zufolge diß vorschlags von den befehlichhabern und kriegsrethen
ufgezeichet werden, wie starck guttes kriegsvolgk zu roß und fuß, wie viel schieffe
mahn darzu bedarf.55

Weiter ahn welchen orte uf was termin schief und kriegsvolg zusamen koh-
men mogen und alles, sovielc mit dem ersten in der Fasten [nach 17. Februar]
zum ahnzoge gericht und zubereide wurde, und ahn was ort mahn ordentlich
zu lande best ahnkohmen mochte.

Auch mus clar verzeichet werden, was fur geschutze, probant zu lande uf die60

schiefe notturftig und was vor besohldung und unkost uf die schiefe laufen will,
der gleichen auf reuter und knechte, und das zu solcher summa uf zwei monat
zu besoldung radt vorzustrecken gefunden, darnach worde gott gnade geben,
das mahn zu besoldung weitter rath funde von den feinden.

Es musten auch die kriegsrethe zwei vertrauete personen, in feinde lande uf65

kundtschaft zu legen, mit zerung abfertigen, und muste keihner von dem andern
wissen und ein jder alle neun tage zu wasser oder lande bottschaft ahn einen
abgescheiden ort die kundtschaft schrieben, wie der feindt sich schicket und im
landt gestalt ist.

Und muste zu Luneborg ettlich gelt sampt einer vertraueten personen gelegt70

werden, der auch postweise schrieft und widderschrieft zu vorfertigen wuste,
darselbst die kundtschaft auch zu bescheiden.

Zu gedencken, so der konig alle hulfe abschluge, must auch in windt gesetzt
werden, und ob der konig wolte vorbitte thun, ahn jder stadt ein besonder
schrieft, s. fstl. Gn. ohn suchen mit schrieften zu fordern und zu helfen, das75

solches den stedten nicht zu nachteil sein solt. Ahn die stadt Lubigk, Hamborg,
Brehmen, Luneborgk, und der Gf. von Oldenbergk kahn alle die schieffe in
Frieslandt und herschaft Oldenbergk ahn sich bringen, der gleichen von der
stadt Brehmen mechtig werden.

Auch must gerathen werden, wie mahn uf der Elbe etliche geschutze hinab80

zu bringen sein will, wie dan wol geschehen kahn uf den angestelten termin von
Magdeburg aus sampt dem, das darzu gehort.

Und also geschlossen, so baldt mahn, nach gottes almechtigen, zu lande
ahnkuhmet, uf welchen ort und festung ahntreffen, da vor gelagert, den zu-
und abzogk abgestriget, die untherthanen zur huldung bey brande und leibs85

straffe erfordert; welchs theil das nicht ervolget, mit dem brandt durch die
reuter ahngrieffen.

Hiernach volgen die zu feur, brandtschatzung und hulf sampt dem, was zum
kriege nottorftig ist.

Es mus auch mit vleis zu wasser bestelt werden, darmit der feindt zu wasser90

oder landt mit der barschaft nicht von abhenden kohmen moge.

Das ist also zum ahnfang uf weitter rath und verbessern guter treulicher
wolmeinung gestelt, gott helfe mit gnaden den ahnschlag zu gluck und der
seelen heil, zu gottes ehr und allem wolstandt vollenbringen, amen.

Es muste auch der kriegsherr nicht ehr bey das kriegsvolg kohmen, bis die95

schieffe, reuter und knechte ahn den bestimpten orth zusamen ahn kohmen
sollen. Als dan dy anzusehen und sych schwerhen zu lassen und ein monatt
oder monett soldt uf dy handt und in eille fordt gezogen.d

Zu gedencken, das sich der von Oldenbergk, der von Heide Egk, Claues von
Rottorpe etwan zu Luneborg zum forderlichsten bescheiden, sampt andern von100
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den sachen zu rathen und jder ahn sein ort den handel zu befordern wissen
mit denen leutten, zur sachen nutzlich und forderlich sein kunden, und will mit
allem vleis nach den schieffen zu rathen hoch nottig sein.

Zu diesem zoge mus mahn kriegsvolg haben 20 guter fehnlein knecht.

Darzu 1000 geruster pferdt, spiesser und 400 schutzen.105

Und do bey dem konig der durchzog durch Holstein und Dennemarck zu er-
langen wehre, so durft mahn wenig schieffe, so wur das durch vorwissen der ksl.
Mt. bey dem konig und den stedten durch aller practiken zu suchen und bitten,
aus der stede schwerliche und bedengkliche clage, so uber den Kg. von Schwen-
den geschehen, zu erlangen sein, auch des verhoffens, durch die ahngefurthe110

und gesuchte heyratth bey dem Kg. zu Dennemarck alle hulfe und forderung
trostlich zu verhoffen, und muste diese handlung ohne verzogk ins werck gestelt
werden und dann zu weiters tagen in eile gefordert zu wasser und lande, die
reutter dergleichen.

Und kundt zu diesem zoge die knechte niergen besser dann im landt zu115

Wuesten und landt zu Haddeln zusamen kohmen, und die reutter dergleichen.

a Nachgetr.
b Danach gestr.: uf Faßnacht [17. Februar] oder.
c Danach gestr.: moglich uf Faßnacht [17. Februar] oder.
d Zweiter Satz nachgetr.

5.) Bernhard von Mila an Johann Friedrich d.Ä. von Sachsen, Wei-
mar, 1550 April 9

Ausf., dechiffr.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 256 OO n. 6, fol. 5-6; zu eg. Hd.
Präs.: Brüssel, 1550 April

DV: Hz. Johans Wilhelms raihse in Preussen betreffend5

Durchlauchtigster, hochgeborner F., e. fstl. Gn. seint meine underthenigste,
gehorsame, schuldige und ganz willige dinst mit vleis züvorn. Gnst. H., als ich
in diesen tagen anher gegen Weimar beschrieben und erfordert worden, haben
Dr. Erasmus von Minckwiz, Wolf Mulich, der hoffmarschal Goltacker und ich
das schreiben, welches e. fstl. Gn. a-ires freuntlichen lieben sones, unsers gn.5

H., Hz. Johans Wilhelmen, halben-a an uns sambtlich gethan, undertheniglich
gelesen und doraus e. fstl. Gn. a-misfallen vorstanden,-a das a-hochgedachter
unser genediger herre sich one e. fstl. Gn. vorwissen und erleubnus aus Pommern
gegen Preussen begeben.-a Nun mag e. fstl. Gn. ich mit warhaftigem bericht und
undertheniglich nicht bergen, a-das ich von berurter preussischen raihse, fur des10

und eher sie geschehen, gentzlich kein wissen gehabt hab, auch dieselbe vor
meine person, do sie an mich gelangen, aus vielen ursachen-a nicht gern gehort.

Was aber a-mein gn. H., Hz. Johans Wilhelm, des freulein von Preussen
halben vorschinener weil gnediger meinung-a an mich geschrieben, darvon ist e.
fstl. Gn. durch mich copeien undertheniglich ubersandt worden. So hab ich auch15

uf e. fstl. Gn. mir dorauf gegebene antwort a-seinen fstl. Gn.-a soviel hinwieder
zu erkennen gegeben, das ich a-in der selben sachen-a von e. fstl. Gn. noch nicht
aigentlichen beschait bekohmen hette. Und ob ich mich wol wais zu erinnern,

5 Zur Hochzeit Albrechts von Preußen mit seiner zweiten Frau Anna Maria von Braun-
schweig-Lüneburg zu Calenberg-Göttingen am 16. Februar 1550.
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das e. fstl. Gn. mir genediglich bevolen, ich solte a-denselben handel-a neben
dem alten Brucken und Erasmusen von Minckwiz, beiden doctorn, beratschla-20

gen und alsdann e. fstl. Gn. unser undertheniges bedencken zu erkennen geben,
so ist doch solches der ursachen halben nachblieben, das ich gleich a-in warhafte
erfarung kommen, das Mgf. Hans bei dem Hz. in Preussen des heiradts halb-
en zwuschen dem freulein und dem jungen Hz. von Meckelnburg in handlung
gestanden, desgleichen das auch der herzog sich anderweith vormehlet-a und25

also deshalben a-den handel selbst dardurch in bedencken gefurth,-a auch das
e. fstl. Gn. sich mitler weil derwegen gegen mir weiter nichts ercleret haben,
a-das doch also diese ding eine vorgebne arbeit hette sein wollen,-a mit ganz
undertheniger bit, a−mich gedachter raihse halben, als ob ich darumb mochte
wissens gehabt haben, genediglich entschuldigt-a zu nehmen.30

So werden auch e. fstl. Gn. aus den andern schreiben genediglich vorstehen,
was derwegen im radt alhier geredet worden. Welches e. fstl. Gn. ich in un-
derthenickait nicht mugen bergen, und bin e. fstl. Gn. undertheniglich zu dinen
schuldig und ganz willig.
Datum Weimar, Mittwoch in der heiligen Osterwochen anno domini 155035

a Jeweils interlinear dechiffriert.

6.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1550 April 12

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg HBA A3 1550 April 12 (Kas-
ten 157); zu eg. Hd.
Präs.: 1550 April 206

DV: Mgf. Johans schreibt, dy sehestedte sollen Sontags Quasimodogeniti zusa-
men komen und entlich mit einander von bundnus zu schlissen.
Item der Kg. zu Den[mark] und Hz. Adolf zu Holstein sollen dem keiser zugut-
he reuther und knecht bestellen, England solle vortragen sein und des ort zum
christlichen werg guthe vortrostung, bey Franckreich desgleichen, doch must es
des orts so gesucht werden, das comestabilus aus der handlung gelassen.
Item das er bey den pomerischen fursten gewesen und was er des orths vorhan-
delt.
Item wes er mit Meckelnburg zum anfang gehandelt und wie weit es danach
bracht.
Item schigt ein vorzeichnus der post, dise vorzeichnus leith bey einem gemeinen
brif in der canzlei.
Item bith umb verzeichnus der rittmeister.
Item zeittung, und das Bastian von Knoblochsdorf an einem orth gesagt, er het
vom Kf. zu Sachsen gehort, wan fstl. Dl. in Preussen not lide, wurde sich der
Pole ir nit hoch annemen, des gleichen Den[mark] auch.
Datum 12. Aprilis 1550.

Hochgeporner F., gelibter her vetter und vather. Nach freuntlicher erbithung
unserer dinst kunnen wir e. L. dem vortreulichen vorlaß nach volgende puncta
zu enddecken nicht bergen, und erstlich:

6 Chiffrat ebd., egh. Uschr.
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Das die sehe- und hansestete itzo zu Lubeck, Sontages Quasimodogeniti [13.
April], die vorein, blut und gut beinander zu lassen und zu setzen, zu volnzihen5

zusammen komen werden.

So hat neben dem der von Heideck auch an uns geschrieben, das Dennemarck
und Hz. Adolf von Holstein in ihrem namen dem keiser reuther und knecht an-
nemen, und solle Gf. Anthonies von Aldenburgk auß irem bevehl sechs fenlein
knecht zu Delhorst gericht und vursamlet haben. Es solle auch ein rustunge von10

reutern im stift Munster sein.

England solle gewißlich mit Franckreich vortragen sein, darauf Curt Pfen-
nig dem von Mansfeld und Heideck seine knecht, als 2000, und etlich hundert
daruber angebothen, die sy auch angenommen.

Es wirt auch von dem Westernauer als Heideck on underlaß umb vorstre-15

ckung der 10.000 fl., und woe sie die erlangen sollen, angehalden.

So wirt uns auch geschrieben, das Engelandt nicht ungeneigt sein solt, disen
christlichen stenden hulf zu erzeigen, wen es nur durch etliche personen, die ein
ansehen hetten, bey ihme gesucht wurde.

In gleichem wyl man von Franckreich auch sagen. Da nu e. L. wege haben20

konten, an gemelte beide konige diß fuglich gelangen zu lassen (doch das dise
dinge mit der bescheidenheit an Franckreich getragen, das der conetabel aus
solcher handlung gelassen, were sehr gut,[)] so konte auch die vortrostung hie-
widerumb solchen potentaten gescheen, da wir sembtlich als bedruckte christen
hulf und rettung von inen, das wir zu ander seithen sie hinwiderumb nicht vor-25

lassen wolten, dan wurden wir umbgestossen, dorften sie nicht gedencken, das
sy bleiben wurden. Darumb nicht allein unserer, der gemeinen christen jamer
und unterdruckung zu erwegen, sondern vilmehr vorlirung irer konigreich und
andere beschwerliche uberfallung.

Was aber unsere ausrichtung anlangt, hat es die gelegenheit, wiewol der30

teuffel und böse leuthe sehr gewehret, auch der von Sparnberg auf e. L. werbung
bey Pommern der zusamenkunft halben abschlegige antwurt erlangt, so sindt
doch diese wege uber dis alles gefunden, wordurch das wir erstlich Hz. Barnim
besucht, uns mit s. L. frolich und guter dinge gemacht.

An Hz. Philips aber volgigk diese ding in besonderer hochster zuvorsich-35

tigkeit gelangen, und wiewol wir gewust und zuvorn erfarn, das sich Pommern
gegen dem keyser in irer capitulation vorpflichtet, sich in keine buntnus irer
Mt. zuentwidder einzulassen, item iren underthanen auch nicht zu gestadten,
jemanden des keisers widerwertigen zuzuzihen, item dem keyser durchzuge und
anders durch ire land zu vorgonnen und zu gestadten, so haben sich doch s.40

L. nach allerhant hin- und widerrede deß erclert, das sy in solch bundnuss in
irem hochsten elendt und vorlassung aller irer hern und plutsfreunde weren ge-
drungen worden, das sie sich in dy dinge, di inen zu erfolgen, unmuglich neben
einer tapfern summa hetten einlassen mussen. Ire L. weren auch bedacht, die
vorsprochene summa, so nu vast erlegt, weiter zu entrichten, auf das je irer L.45

kein weltlicher ungehorsam solte noch konte zugemessen werden.

Es hetten sich aber ire L. neben irem vettern und der landschaft aufs auch
Interim der augspurgischen confession gemess gegen dem keyser erklert, das
sy auch sampt iren landschaften nicht davon abzustehen oder etwas widder
ire gewissen anzunemen westena oder aber deme zuwider in iren furstenthum-50

ben etwas aufzurichten gedechten. Wolthen verhoffen, der keyser wurde iren
gehorsam mit erzeigung und erlegung solcher statlichen summen erkennen und
daruber sie nicht beschweren.
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Und wiewol sie solchen gelt vast (wie sie selbst bekennen musten) vorgeblich
und inen selbst zu einer ruthen außgegeben, so hetten sie sich doch entlich55

sambt irer landschaft, da sie keine andere rettung bey menschen hetten finden
mugen, es dahin gesatzt, solt es nu zu solchen wegen komen, das man daruber
etwas tedtlichs und von gottes worts und der erkanth warheit wegen vornemen
wurde, wolthen sie sich got bevelhen und auf einen tagk neben iren getreuen
underthanen leib, gut und blut darumb lassen und sturzen.60

Da wir nu irer L. gesagt, das man auch bete, da sie gesonnen weren, laut irem
erbiethen das ewig dem zeitlihen vorzusetzen und als ein christ neben andern
zu leiden und in eusersten nöthen zu gewarthen, was der liebe got vorsehen, so
möchten villeicht wegs zu finden sein, die got wunderbarlich den seinen durch
mittel, zuvorderst aber durch seine gotlich allmacht und gnade, dadurch die65

beschwerthen rettung oder, da es je zum ergisten gereichen solte, einen herlichen
und gesamelten abscheid auß diser welt in eine bessere zu hoffen hetten, erzeigen
wurde.

Daruf s. L. furgeben und sie nichts liebers wolten, wie sies auch fur den
bequemesten wegk erachteten, die dinge dahin zu richten, werens fur ire [person70

nicht ungeneigt, dan ob sie]b sich gleich kegen dem keiser der obigen punct
vorglichen, so konte doch dasselbige nicht weither vorstanden werden dan uf
zeitliche hendel, wie auch one das ein jeder lehenman in solchen sachen seinem
hern, dem ehr geschworn, getreu und gehorsam zu sein schuldig, aber damit
dannachtc der gewissen in sachen den glauben belangend in nichsten vorstrigkt.75

Es hat sich auch s. L. vornemen lassen und sich erbothen, bey furstlichen
ehren und treuen, wes man derselben also vertrauen wurde, bey sich bleiben
zu lassen, auch ob sy den sachen nicht furderung erzaigen konthen, und sy es
ja nicht wolten helfen hindern, item und man sich hinforder alles freuntlichen,
gutten willens in s. L. vortrosten solle.80

Daruf haben wir nu gedrungen, woe weitsd dise gelegenheit umb ire L. hette
und sie sich entlich einzulassen bedacht und mit uns schlissen wolten, so weren
wir unbeschwert, wes wir desfals umb die gelegenheit wusten, iren L. freundlich
zu entdecken, wie wir auch solchs befehl erlangt.

Darauf s. L. mit kurz geantwurtet, das dieselb in solcher kurze mit uns85

nicht schlissen konten, dan sy sich mit irem vettern und den vornembsten irer
getreuen landschaft, als die diese dinge musten helfen legen und heben, zusa-
men geschworen hetten und sy sich one iren vorwissen und einer hinder dem
andern in nichten einlassen wolte, und darumb bethen ire L. freundlich, denen
dingen anstandt zu geben, sie hetten one das ursach, s. L. vettern und etliche90

derselben geheimbsten rethe zu sich erfordern, da wolten sy dise ding in solcher
geheime, wie sich s. L. des vorsprochen, auch unvormergkter dinge, das solchs
von uns hergeflossen oder gesucht, wie sy auch wol gedencken mochten, das es
des handels notturft ir und der iren ist so hoch und groß, als der unsern were,
erstlich von ferns underpauen, item erholung, das sie darzu ires teyls nicht un-95

geneigt, es darzu notigk achteten, wolten auch an solchem keinen vleis sparen
noch erwenden lassen und was alsdan hierinnen vors beste angesehen und zu
thun muglich, in deme wolten sy sich aller wilferung erzeigen und weither derer
dinge erclerung bithen und suchen und den handel, wie es dy nottorft erheischt,
zum allerschleunigsten helfen befordern, also das wir zwischen hie und Pfings-100

ten [25. Mai] deß, welcher maß, auch wie hoch sie sich einzulassen gesonnen, in
hochster geheim solten vorstendigt werden.
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Dabey wir es auch zu deme mahle unerclerter dinge, damit s. L. nicht haben
wissen konnen, wer in solcher vorstentnus were, wie oder durch waß maß dy
dinge furgenommen oder vortgesetzt sollen werden, haben beruhen lassen.105

Mit Meckelnburgk haben wir dy wege gebrauchen mussen, als hetten wir
bevehl an beide hern, und hette sich Hz. Hans Albrecht noch in nichtsten ein-
gelassen, wol es auch mit Hz. Heinrich von Meckelburgk eben hart gehalten und
die zweispalt mit Hz. Georg von Meckelburgk viel verhinderung eingefuret, also
das beide ire L. in der eyl nichts entlichs haben schlissen mugen, so ists doch110

so weit kommen, das wir die vortrostunge haben, man sey bedacht, auf unse-
re widderdahinkunft, welchs wir auf die nechsten Mitwochen [16. April] unsers
vorhoffens gescheen solle, entlich auf die 800 reuther zu schlissen; ob aber mitler
zeit, ehe dan die dinge geschlossen, etwas furfile, solte man sich nichsten minder
alles trostes und freuntlicher rettung vorsehen, das wir also an deme orte der115

ausrichtung keinen mangel haben; so seindt auch von wegen e. L. hinwiderumb
800 reuther und von unsern wegen 400 reuther gebethen worden, also das wir
alle sembtlich 2000 reuther, wie wir schreiben mugen, gewisse sein.

Mit Dennemarck und Hz. Hansen von Holstein, wiewol wenig hoffnung zu
haben, sofern wir anders der orten kommen, sol [von ferren ihe aus]e gehorcht120

werden, so wird Hz. Heinrich von Meckelburgk zu unterbauen auch nicht nach-
lassen, der her vorleihe hirzu gnad und segen, amen.

Was vor zeittung den tagk, als wir anherkomen, an uns gelangt, ubersenden
wir e. L. hiebei, mit A bezeichnet,7 wie auch die hendel bey denen von Meckeln-
burg, die wir sampt der Pommern rete vorglichen, geschaffen, das e. L. aus der125

copie, mit B bezeichent,8 zu vernemen haben.

So thun wir auch e. L. hiemit ein vorzeichnus unserer post von hie aus bis
kegen Torn, mit C bezeichnet,9 uberschicken, wy wir dieselbige vorordnet.

7 Hans von Löben an Hofräte in Küstrin, Züllichau, 9.4.1550, Kopie als Beilage I ebd.:
Hans von Löben, heuptman zu Czullich, schreibt an die heimverordenten hoffrethe zu Custrin,
wie volgt. Post salutatione etc.: Ich weiß e. Gn. in eil nicht zu verhalten, dz heute dato umb
zeigers eilf ein feiner persönlicher lauffender bote, welcher von Prag kommen und von Gloga
gewesen, alda außm furstenthumb Glogow von röm. kgl. Mt. befelhabern dz furstenthumb alda
zu verbotten und in eil umbgelauffen, abgefertigt worden. Und nachdeme er von da alhier
durch kegen Schwibissen gelauffen, habe ich inen allerlei dieser geschwinden leufte umbstende
gefragt, hat er mir diesen bericht, wie eres [!] nicht anders dan gruntlich erfharen, gehört
und gesehen, gethan, wie volgt: Nemlich, daz nachdeme er von Prag ausgelauffen, wuste er
nicht anderß, dan das die kgl. Mt. alda einkommen, und ferrer berichtet, das etlich tausent
husseern zu Brandeißen und Weissen Wasser auf den dörfern umbher zurstreuet liegen, welche
er hinter sich gelassen und durch wegk gelauffen were. Zu deme weren etliche teutsche knechte
auf jenseit Prag, welche dem konige nachfolgetten, und das verbott, seinem anzeigen nach, ist,
das auf den nechsten Sontagk [13. April] etliche des konigs geschickte und befelhaber alda zu
Glogow wurden einkommen. Zu deme ist das gantze furstenthumb Glogow auf den nechsten
Sontagk alda einzukommen, wie ein jeder kgl. Mt. zu dienen schuldigk und gesessen, verbottet
worden. Was es bedeutet und wohin es gerichtet, weiß der liebe gott. Und wisse nicht anders,
dan das der bischoff von der Neisse auch alda sein und auf obgemelten tagk einkommen wirt.
Solchs habe ich e. Gn., denen ich allwege zu dienen willigk, in eil, abwesens meines gn. fursten
und hern, nicht wollen bergen. Datum Mittwochs nach Ostern, anno 1550.

8 Vergleich zwischen den Herzögen von Mecklenburg, Schwerin, 3.4.1550, Kopie als Beilage
II ebd.

9 Verzeichnus der Post, C als Beilage III ebd.: Die post von Custryn aus biß kegen Thorn,
daselbst man dem verlaß und jungstem schreiben nach die preussische post in Hanßen Hoff-
mans hause findet, volgt verzeichnet: Von Custryn auf Driesen, alda fordert man vom heu-
ptman Jochim von Bennekendorfen einen frischen klepper. Von Driesen biß kegen Posen,
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Weil auch zum hochsten dorane gelegen, das wir wissenschaft haben moch-
ten, wer e. L. verordenthen ritmeister sein, so bithen wir demnach freuntlichs130

vleisses, sy wullen uns richtige vorzeichnus derselben und wo die anzutreffen,
auch wie vil ein iglicher beworbener leut zu seinem bevelch habe, freuntlich
zuschicken, darnach wir uns hetten zu richten.

Auch wolen wir e. L. nicht pergen, das der Hz. von Mantua, welcher des
röm. Kg. tochter gehabt, aus eim schiff ins wasser gefallen und ersoffen.135

Gleichem ist auch Hz. Wilhelm von Bayern itzt jungst gestorben.

Uns hat heur dato Bastian Knobesdorf,f heuptman zu Schwibussen, berich-
tet, wie das ehr izt vor wenig tagen bey dem Kf. zu Sachsen gewesen und von
ime selbst gehort, das ehr gesagt, man wuste soviel, woe e. L. noth leyden sol-
ten, der Pole wurde derhalben nicht viel thun, auch wurde sich Dennemarck e.140

L. wenig annemen, und wiewol man des gutten bericht, das auf disen menschen
nichts zu bauen, haben wir doch solchs e. L., des wissenschaft zu haben, ne-
ben anderm freuntlich und vertreulich melden wollen, dy wir dem schutz Jesu
Christi und uns derselben hiemit befelhen thun.
Datum Custrin, den 12. Aprilis anno 1550145

a Chiffrat: wusten.
b Zeile im Dechiffrat übersprungen, hier nach Chiffrat wiedergegeben.
c Chiffrat: dennoch.
d Chiffrat: weit es.
e Falsch dechiffriert, Chiffrat: von ferrn ins haus.
f Chiffrat: Knobelsdorf.

7.) Albrecht von Preußen durch Friedrich von Rollshausen an Wil-
helm von Hessen, Königsberg, 1550 Mai 13

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 513-
519

Wes der Hz. zu Preussen auf Lgf. Wilhelms zu Hessen ansinnen, so durch Fride-
richen von Rolßhausen angeworben,10 nach gewonlicher dancksagung und gegen
begrussung zur anthwort geben

Es weis sich der Hz. zu Preussen aus gemeynem geschrey und sonsten wol
zu berichten, welcher gestaldt Lgf. Philips zu Hessen, m. gn. H., vorgangener5

jare neben andern chur- und fursten zum kriege genottiget und wie derselbe
leyder, gott sey es geclagt, seynen erbarmlichen außgang genohmen. Solchen
unfahl und von gott geordentes creutz uber s. fstl. Gn. und andere gonnet
der Hz. zu Preussen s. fstl. Gn. nicht, eben so wenig den jungen hern, auch
landen und leuthen solch groß betrubung und hertzleidt, den barmhertzigen gott10

anruffende, er wolle durch seyne milde barmhertzigkeit und guthe mit veter-
lichen augen alle ire fstl. Gn. ansehen, in diesem schweren obligen sie sterken und
nach seynem veterlichen willen alle betrubte und geengstigte trösten, erretten
und erlösen.

daselbst findt man abermaln einen klepper beim untern her starosten. Von Posen auf Lyßkofha
unterm her Katzkowfskj, und mit dissem postklepper reittet man weitter biß kegen Thorn, alda
findet man die preussische post.

10 Vgl. Kredenz Wilhelms von Hessen für Friedrich von Rollshausen an Albrecht von Preu-
ßen, Kassel, 10.4.1550, reg. PKMS, Bd. 4, 581.
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Daneben vorstehen s. fstl. Gn. aus des gesanten lengicht schickerlich dar-15

gethanem bericht, welcher gestalt bede Kf. Sachsen und Brandenburg m. gn. H.,
den Lgf. zu Hessen den eldern, gegen Halle in Sachsen behandelt, was daruf von
ksl. Mt., auch den churfursten obengedacht, zugesagt, vorbrieft und vorsigelt,
wie der capitulacion nach bevelch ksl. Mt. commissarien durchaus nachkom-
men, aber gleichwol der alte herr gefenglich gehalten, wes die jungen Lgf. zu20

Hessen, weil keyne erinnerung angesehen sein wil, entlich zu thun bedacht, und
derwegen an s. fstl. Gn. bitlich mit grossem erinnern und erbieten gelangen
lassen.

Nun gonnet der Hz. zu Preussen dem alten landtgraffen solchen zustandt
nicht, sonder wunschet hertzlich, s. fstl. Gn. hetten sich besser vorgesehen, und25

do es jhe also außersehen und sein hette sollen, es geschehe den zusagen, brieffen
und sigeln die volge. Do aber nicht, werden ire fstl. Gn. sampt derselben hern
freunden und vorwandten, auch landen und leuthen die pilligkeit zu vorhandlen
und vorzunehmen wissen.

Und muß der Hz. zu Preussen gestendig sein, das sie sich zu dem alten30

landtgraven viel liebe und freuntschaft vorsehen und des pillich umb der blutß-
freundtschaft, auch erbeynigung willen, in welcher eynigung die chur- und furst-
lichen heuser Sachsen, Brandenburgk und Hessen nu eine lange zeit hero also
gestanden, das sie pillich einander mit stedten treuen gerathen und geholfen
gewesen.35

Und ob wol s. fstl. Gn. nicht außdrugklich in der erbeynigung begriffen, so
haben doch s. fstl. Gn. sich derselben viel getröstet und hinwiderumb, soviel
an ir, geburlich sich erzeigt. Wissen auch keynes andern sich zu iren fstl. Gn.
nochmals zu vorsehen und zu vorhoffen. Wollen auch ingleichem hinwiderumb
also gefunden werden.40

Weiter ist gebetten, s. fstl. Gn. gegen iren fstl. Gn. sich in schriften ercleren
wolte, do ire fstl. Gn. mit deme, so sie bey sich hetten, ihren wegk alhero nehmen
worden, das ire fstl. Gn. ein frey, sicher gleidt haben und broth finden mochten,
domit sie rath, trost und hulf gegen deme, so wegen der leistung vorgenohmen
worde, suchen mochten.45

Nun hat es mit s. fstl. Gn. diese gelegenheit, das s. fstl. Gn. in iren landen
nicht anders regiret als auch ire fstl. Gn., dan eben, wie ire fstl. Gn. die röm.
ksl. Mt. zum hern und sich wegen derselben allerlei entsehen mussen, also muß
s. fstl. Gn. gegen kgl. Mt. zu Polen, ihren lehenhern, ingleichem thun, umb
soviel mehr, deweil die kgl. Mt. hochgenandt s. fstl. Gn. mit ernst gebothen50

und inhibiret, das s. fstl. Gn. niemandts, so der röm. ksl. Mt. oder kgl. Mt.
entgegen, wissentlich hausen oder underschleif geben solle. Soldt nu s. fstl. Gn.
auf diß freuntlich bitten sich, wie sie wol geneigt, wilferigk erzeigen, die kgl.
Mt. aber zu Polen als der lehenherr gebieten, das ire fstl. Gn. mit dem irigen
ausgegeben, so vermochte s. fstl. Gn. nicht ire fstl. Gn. bey dem gebettenen55

zu schutzen, weniger mocht sie iren fstl. Gn. davonhelfen. Dan die gelegenheit
dieser lande wehr also, das an meysten ort Polen mit iren eingeleibten landen
gantz daran stiesse, do ire fstl. Gn. kein sicherheit haben worde, ahm andern
Eiflandt, do es gantz keyserisch, und ahm letzsten die sehe, do musten ire fstl.
Gn. nach Dennemargk oder Schweden; wie ire fstl. Gn. aldo sicherheit haben60

mochten oder wie sie der orth stunden, das weis s. fstl. Gn. nicht.

Dennoch zu besorgen, wo ire fstl. Gn. mit dem irigen sich alhero thetten,
sie wehren alhie in solchem orthe, das sie gantz und gar sich nit rathen oder
helfen worden konnen. S. fstl. Gn. worde auch mit dieser beliebung nit mehr
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thun, dan ire fstl. Gn. in beschwer und gefahr setzen, denselben nichts nutzen,65

sich selbst aber zu dem allem, das itzund algereit vor ist, noch in mehr ungluck
setzen, mit welchem ihren fstl. Gn. so wenig als dem hertzogen gedienet und
geholfen, auß welchem s. fstl. Gn. sich nicht wircken worden konnen, ihre fstl.
Gn. auch s. fstl. Gn. dazu weder radt, trost noch hulfe geben oder mitteilen
wurden mogen.70

Demnach so wehr s. fstl. Gn. radt, ihre fstl. Gn. sucheten bey kgl. Mt. zu
Polen solche sicherung; wo die erhalten, so hetten ire fstl. Gn. umb ihr geldt in
der gantzen cron, auch iren eingeleibten landen mit den irigen wol zu pleiben,
und wehren s. fstl. Gn., auch andere, do ihre fstl. Gn. iren ufrit hetten, aller
ermelten gefahren onig. Ohne das wusten s. fstl. Gn. keynes weges zu rathen,75

ihre fstl. Gn. sich alher in diesen winckel, do sie nicht wol davon mochten,
begeben.

Was alßdan und do von kgl. Mt. die sicherheit erhalten, s. fstl. Gn. nach
ihrer gelegenheit dienen konten, darin wollen s. fstl. Gn. sich den gutwilligen
freundt gern erzeigen. Und sollen ire fstl. Gn. an deme, das es geheim gehalten80

werde, nicht zweiflen, dan auch s. fstl. Gn. bey sich die nodtwendigkeit, auch
gelegenheit des handels also sein wil, wol zu erwegen. Solchs haben s. fstl. Gn.
in andtwort zu geben bevolen.
Datum Konigßpergk, den 13. Maii anno 1550a

a KV: Com[missio] prin[cipis] audivit et placuit. Cancellarius s[ub]s[cripsi]t.

8.) Albrecht von Preußen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach, 1550 Mai 31

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 187-
19311

An Mgf. Albrechten den jungern, ultima Maii anno 1550

E. L. eigen handtschreiben hat mir Heintz Koller wol geandtwortet, thu mich
gegen e. L., das sie solche muhe uber sich genohmen, auch allerlei darin vormel-
den, zum freuntligsten bedancken. Und ist mir in rechter warheit ein treuliches
hertzliches leidt, das e. L. umb ihre treue dienste, die sie auch mit unstadten5

gethan, ungnade zur belohnung gewarten mussen, welchs dan von grossen hern,
das sie dergestaldt mit undanckbarkeit treuheit belohnen, ein erschreckliches,
sicht auch in meynen augen gantz weit und dohin, das hinfurter der deutzschen
loblichen fursten freiheit ein ende habe, welches wol zu beclagen und gott umb
rettung treulich anzuruffen, nitminder von menniglich dohin (so fern es nicht10

zu spatt) zu trachten, zu raten, zu helfen und zu fordern, das die lobliche her-
kompft der chur- und furstlichen heuser, auch des loblichen ritterlichen adels
mit iren freiheiten erhalten. Ohne das besorg ich mich, wie es sich noch anlest,
es werde auß allem dem ein knechtschaft, welches gott zu erbarmen. Demnach
wollen e. L. selbst, als den es mit angehet, dazu gedencken helfen und uf itzigem15

reichstag oder sonsten, wie es nöttig, das ihrige darzu thun. Gott wirt hoflich,
darumb er treulich unaufhörlich anzuruffen, auch mittel schicken.

Nehme auch e. L. erpieten ihrer bestelten leuthe halben zu grossem danck
ahn; deweil ich aber solcher vor mich, seintemal, gott lob, keine bewerbung

11 Schreiben erwähnt bei Voigt, Der Fürstenbund 1857, 54f. mit Anm. 84 ohne Archivan-
gabe.
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vom Orden oder andern sein sol, nicht bedarf, dazu mit niemandt als mit Den-20

nemarken in bundtnussen stehe, welcher meynes achtens der leuthe zu diesem
mahl auch nicht benottigt, sehe ich nit, worumb ich mich domit zu beladen.
Bedancke mich gleichwol dieser treuen freuntligkeit. Aber mein treuer rath wer
wol, nachdem gleichwol nicht ratsam, alzu wol zu trauen, wie dan fleissige sorg-
feltigheit zu loben, e. L. hielten etzliche gutte leuthe an der hand, domit e. L.25

solcher sich, auch uns, velleicht auch andern unsern hern und freunden itzigen
stehenden leuften nach zum besten zu gebrauchen. Dan welchen außgangk der
itzundt angesetzte reichstag in deutzschen landen geben und brengen wirt, das
stehet bey gott und seiner außersehung. Velleicht tregt sich die gelegenheit also
zu, das e. L. ihren willen volbringen und volnfuren mugen, domit undanckbar-30

keit mit gleichem bezalet. Hirumb e. L. als der vorsichtige zu handlen werden
wissen. Mir sollen e. L. gewiß glauben, das ich von niemandt vorhetzet, auch in
dieselbe keinen mißtrauen setze, sonder mich alles gutten zu e. L. vorsehe, wie
e. L. bey mir stettigs dergleichen haben und finden sollen.

Letzlich vorstehe ich, das e. L. teglich auf underhaltung gutter leuthe viel35

gehet, auch sich hoch erclagen, weil sie herndienst itzundt onig, mich umb ein
anlehen derhalben bitten mit erbietunge etc. Nu glaub ich wol, das es e. L. sehr
schwer, dan ich bey mir wol abzunehmen, wes e. L. gelegenheit sein mag, woldt
auch e. L. hertzlich wol gonnen, das sie hern- und solche dienste hette, die e.
L. zu aller wirgklichen erstadtung und gutten kommen mochten. Aber wie e.40

L. selbst melden, sie seindt itzundt zu diesen zeiten vast seltzsam, hirumb sich
wol vorzusehen, und sollen mir e. L. in warheit gleuben, wo ich dieser zeit so
hart nicht erscheppet, ich woldt e. L. mit diesem stucke geldes gern zu hulfe
kommen, seintemal ich bey mir wol abzunehmen, das alle handlungen nicht e.
L. allein, sonder auch mir zum besten und gedeyen kommen, dafur ich abermals45

hoch danckbar.

Aber e. L. gedencken, was ich in zweyen jharen ausgeben mussen: e. L.
habe ich das vorsprochene geldt erlegt, auf meine hochzeit ist mir ein grosses
gangen, nu muß ich meyne hertzliebste tochter auch alle tage beylegen und
36.000 fl. baer mit uberreichen, ohne was mir doneben, wie e. L. zu bedencken,50

auf geschmuck, abfertigung und anderm zun ehren mehr aufgehen mag. Was ich
doneben auch uf underhaltung gutter ehrlicher leuthe und anders wenden muß,
haben e. L. leicht zu bedencken, das warlich bey mir die costen erscheppet und
ich fast in schulden gerathe, auß welchen ich doch vormittelst gotlicher gnaden,
so fern fride pleibt, darumb ich hertzlich bitte, auch zu kommen verhoffe.55

Demnach kan ich e. L., wie gern ichs auch thette, auf dismal mit dem dar-
lehen nit wilfaren und bitt e. L. gantz freuntlich, sie wolle es ermeltem und
keynem andern bey- und zumessen, sich auch zu mir des vorsehen und ge-
trösten, do es diese gelegenheit nicht hette, ich woldt gegen e. L. mich aller
treuen vatter- und vetterlichen gebur erzeigen, dogegen grosser vorsicherung60

nicht nöttig, seintemal e. L. ich ein mehrers auch mich selbst vortraue; etc.a

a KV: D[ominus] Cancell[arius].
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9.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann Philipp von Salm,
Schwerin, 1550 Juni 1

Konzept egh.: LHA Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia 1705, n.
7, fol. 1112

Von gots gnad Hans Albrecht, Hz. von Mekelburgk.

Unser freundtschaft und alles gutten zuvor. Wolgeborner, lieber oheim.a Es
konnen gute leute, die sich zuvor nie gesehen noch bekandt gemacht haben,
einander lieben, von hertzen auch und gemute zugethan sein, aber nit ohne
sonderliche ursach, dan sie mussen von fromen, ja, fromen, sage ich, dermassen5

gelobet werden, weliche auch die eherlichen, von ihnen gethane thatten gesehen
und ihr ufrichtigk habende gemuthe kennen, daraus der unbekante nit vorbey
gehen magk (so ehr ehre libet),b weliches ihme auchc die natur heysset, sondern
mus den gelobten, welicher fur andern mit tugenden begabt (derwegen edel)
liben, ihme auch nit weniger dan seinem gutten nahen freunde holdt sein.d10

Nachdem wir dan auch gerne ihn disser neigung exempel und zall wolten
befunden werden, so haben wir kegenwertigen, einen von unsern secretarii, ab-
gefertigeth, ihme ihn bevelich gethan, etzliche mundtliche gewerbe mit euch zu
bereden.e Gelanget derowegen ahn euch, zu dem wir uns viel gutens versehen,c

unser gunstiges und bitliches gesinnen, ihr woltet unbeschwert sein, ihne zu15

horen und ihme uf dis mall ahn stadt unser gelauben zuzustellen, auch ferner
die dinge, weliche ehr mit euch bereden, ihn grosterf verschwigener geheim zu
haben und halten, euchg hierin allenthalbenc gutwilligk und furderlich erzeigen.
Das sein wir hinwiderumb mith geneigtem, guten willen, freundschaftc zu be-
schulden und zu vorgeleichen, erpottigk, auch begirigk.20

Datum illius Schwerin, ahm 1. tag Junii anno 1550
Ahn den Reingraffen. Manu mea.

a Danach gestr.: und freundt.
b Klammer nachgetr.
c Jeweils nachgetr.
d Danach gestr. zwei Zeilen unleserlich sowie haben derowegen einen unser kegenwertigen von
einen unsern geheimen secretarii abgefertiget.
e Interlinear durchnummeriert aus: 1 secretarii 7 etzliche 8 mundtliche 9 gewerbe 10 mit euch
11 zubereden, gestr.: 11 anzutragen, 2 abgefertiget mit Randnachtrag: 3 ihme 4 ihn 5 bevelich
6 gethan.
f Gestr.: hohester.
g Danach gestr.: auch.
h Danach gestr.: gunstigem.

10.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Georg von Reckerode,
Schwerin, 1550 Juni 4

Konzept egh.: LHA Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia 1705, n.
8, fol. 12

Dei gratia Hans Al[brecht].

Unsern gunstigen gruß, gnedigen und geneigten willen zuvor. Erbar und
ehrnvester lieber besonder. Nach dem wir hiebevor zu mehrmaln euer lob von

12 Kopie ebd., n. 17, fol. 25.



1550 Juni 17 63

fromen haben preysen horen, ob wir auch wol sider dem bisdaher und noch sehr
begirigk gewesen, mit euch bekandt zu sein, so hat ehs doch die vorsehunge ihn5

vergangener zeit nit geben wollen. Was soll ihn zukunftiger geschehen, weiß der
almechtige ahm besten.

Dieweil wir aber mitler der weile euerer ihn billigen sachen zu gebrauchen
bedurftigk (ob geleich personen einander nit kennen, sollen sich doch rechte
gemutter ihn absein kennen), derwegena so haben wira kegenwertigen, unser se-10

cretarii einen, ahn euch, zu welichem wir uns viel gutts verhoffen,b mit mundtli-
chem gewerbe abgefertiget. Gelanget demnach unser gnediges gesinnen, ihr wol-
let unbeschwert sein,a ihn unsernt wegen horen, uf dis mall gelauben zustellen,
die dinge auch, weliche ehr mit euch bereden wirdet, ihn großer verschwigenheit
und geheim zu haben und halten, euch auch hierin allenthalben gutwilligk und15

furderlich (daruber wir uns keinen zweiffel machen) erzeigen. Das sein wir gegen
euch mit besondern gunstigen gnaden und gutten zu beschulden erbottigk.
Datum Schwerin, ahm 4. tag Junii anno 1550
Ahn George Reckrodt. Manu mea.

a Jeweils nachgetr.
b Gestr.: versehen.

11.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Magdeburg, 1550 Juni 17

Teilchiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1550 Juni 27 (Kas-
ten 158), Beilage 1, Altfol. 5-713

Des von Heidecksa schreiben aus Megdeburgk, den 17. Junii, an Mgf. Hansen

E. fstl. Gn. jungstes schreiben, am dato Ascensionis Domini [15. Mai], ist
mir am 29. May zu Braunschweigk uberanthworth. Soviel nu die eingefhurte
disputation, als ob unser theyl durch einen krigsanfangk widder gewissen, auch
offensive als mörder und aufruhrer zu handlen angezogen werden mochte, be-5

trifft, werde ich nicht wenig verursacht, e. fstl. Gn. mein bedencken mit aller
kurz und im besten himit zu eroffenen.

Nemblich erstlich, der gewissen, in deme mussen wahr genommen werden,
das man zum verterben, witwen und weisen zu machen nicht ursach gebe, dar-
zu wurth geantwortet, das mein und anderer vorhabend [!] dahin gerichtet ist,10

solchs sich auch, ob gott will, im wergk befinden, das eben umb dieser ursach
willen und damit witwen und weisen aus dem langkwirigen jammer und drangk-
sall der malh eins erledigt werden, unser aller bluth und guth darzusetzen und
die elenden zu retten weitter nicht vertzogen werden soll, und treibt uns in sol-

13 Ebd. unfol. Dechiffrat, beide als Beilage 1 zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Al-
brecht von Preußen, Küstrin, 27.6.1550, zu eg. Hd., Chiffrat und Dechiffrat ebd.; DV: Mgf.
Johansen schreyben, den 27. Junii anno 1550 an fstl. Dl. zu Preussen ausgangen; beantwurt
den 14. Julii 1550; Mgf. Johans schreibt, das der pomerische gesandte [Dr. Jakob von Zit-
zewitz] bey s. fstl. Gn. gewesen und ufzugige antwurt einbracht; item was s. fstl. Gn. daruf
geantwurt und mit im gehandelt, des der gesandte an seinen hern zu bringen an sich genomen;
item was der von Heideck und s. fstl. Gn. hinwider fur schriften bewuster handlung halben mit
den ansehestedten gewechselt; item weil dy sachen sorglich, redt er, fstl. Dl. wolle, do sy jhe
im andern nichts zethun bedacht, ire vorsprochene hulf vorschaffen; datum 27. Junii 1550 ;
Präsentatvermerk: Ankomen den 8. Julii 1550.
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chem das gewissen der gestalt, das wir gott zu dancken haben, der erkenneth15

eines jedern hertz und gewissen.

Und wirth hertzlich gewunscht, das di jhenigen, so gottes und des vater-
landes grausamen feinden wider gott und die natur beistandt gethann, auch
witwen und weisen zu unaufhorlichem schreien und clagen zu gott verursacht
haben und also gott und das vaterlandt zum hochsten angegriffen und mit ver-20

druckung rechtens und der billigkeith beleidigen helfen, in ir gewissen gingen
und gedechten, was sie zue recuperirung und widderbringung solches grausamen
ubels vor gott und der welt schuldig sein.

Es hat auch ein jeder guthertziger leichtlich zu erachten, das man freilich
nicht vor kurtzweil oder muthwillens wegen sich in gefahr leibes und lebens zu25

begeben, noch viel weniger die gewissen zu beschweren geneigt ist. Das man
nu auf di allergrausameste und unerhörte begegnette offension rettung und die
nothwehre zu gebrauchen und dadurch christlichen eyffer und die verpflichte
liebe kegen deme nehisten zu bewisen fur mörder und aufruhrer gescholten
werden solte, solchs kan mit grunde oder fuegk nicht gescheen.30

Dan ich könt je nicht gedencken, wie man grausamer und tirannischer mocht
offendiret und vernachteiligt werden, weder da man widder ehre, pflicht und eide
one alles verschulden alleine auß neydt und eigennutzigem freffel die altväterli-
chen freiheitten dennoch mit fursetzlichem betrugk, falsch und verretterei soll
benehmen, land und leute, auch erbare regenten transferiren, verheren und35

verterben, witwen und weisen machen, frauen und junckfrauen schenden, from-
me ehrliche leuthe umb unschult ins elend dringen und allein umb bestendiger
christlicher warheit willen auß eigenem stoltz und freffel in die acht und aberacht
ausschreiben und noch daruber (welchs schrecklich ist) gots worth zu nhemen
sich understehen und in somma nichtes underlassen, das zu entlicher außtil-40

gung aller warheit, ehre und erbarkeith immer muglich sein kan, wie dan klerer
dan sonnenschein leider vor augen, auch zum theil aus ytzigem ausschreiben des
reichstags zu vernehmen ist.

Es befinden sich auch, goth lob, dy jenigen mit iren gewissen vor gott und
der welt gantz frei und sicher, welche bißanhere mit stetter defension bei gottes45

warheith und des vaterlands freiheit bestendiglich verharret und darob in der
gottlosen feinde höchste ungnad, acht und verfolgung komen seindt, also das
ihnen der wegk zur defension offen geblieben oder aber durch weittere unchrist-
liche tirannei und verfolgung der gestalt in die handt gegeben ist, das sie aus
allerhandt mercklichen ursachen mit einigem gutten gewissen als ehrenliebende50

christliche obrigkeith weder vor sich selbst und die ihren noch auch in sonderheit
wegen der bedrangten christen, auch gemeines vaterlandes freiheitten aus deme
gesetz der natur lenger nicht woll zusehen noch dem entlichen undergangk stadt
geben konnen. Des geben ihnen tapfere christliche lehrer und alle gutthertzige
bestendige christliche getreuen beifahl.55

Es ist auch mein und anderer meynung nicht, das man offensive und ane
grundt der defension die sachen ubersturtzen, sondern mit guttem glimpf und
rath zum anfang komen sollen.

E. fstl. Gn. mogen aber zu hertzen fhuren und auß hochbegabter vernunft
erwegen, das man ob disser disputation und verlengerung zugleych umb die60

offension und defension komen mochte, dan es mangelt an der feinde willen
nicht, sondern sie stehen mit stetter practiken, haben auch itzigen negsten tagk
darumb vorgenomen, wie sie gottes wort und die aufrichtigen christen gar auß-
tilgen mochten.
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Derhalben will von nöten sein, alle dilaciones abzuschneiden und sich mitey-65

nander zu entschlissen, wie man im fahl der eilenden nottorft zu der defension
gefast sein und sich derselben gebrauchen muge in ansehung, das der feindt
nicht feiret, sondern die wege suchet, wie er uns die mittel zur offension und
denfension abschneiden und neben abepracticirung aller gutthertzigen tapfern
leuth allen vorteil abstricken und seinen willen schaffen muge.70

Darumb ist kein zweiffel, wo e. fstl. Gn. und iren mitverwanthen die dinge
recht underscheiden und betrachten werden, nemblich was eine ordentliche ob-
rigkeit sey oder nicht, item was aufruhr und nicht aufruher, in diesem unserm
fahl offension oder defension heissen soll und weme dergleichen defension auf
deme halse lege, was auch dieses vor ein mercklicher handel sei, nemlich gottes75

ehre und gemeines vaterlands freiheitten, recht und erbarkeith erblicher weiß
betreffendt, da im himmel und auf erden keine höhere sachen zu erdencken ist,
e. fstl. Gn. werden lautter befinden, das man mher dan zu lang mit solcher vor
langst verursachten defension vertzogen habe, das man auch gar nicht schul-
digk sein kan zu wartten, bis man zusampt vorgehendem jammer und verterben80

allenthalben ubervortheilt, außgerottet oder gar ermordet oder in gefahr und
verterben unserer und gemeiner posteritet, leibes und sehlen gestellet sey.

Gleichwoll ist gutlich zu erachten, je mehr es auf unserer seitten christlich,
auch recht und erbar zugeht (wie dan an ihme selbst billich ist), je mehr werde
die welt widder uns lestern und zu unfrieden sein, dan also ist es Christo selbst85

ergangen, und muß die warheit, gerechtigkeit allwege nachrehde gedulden. Das
und allen zeitlichen nachteil sollen und werden alle guthertzige christen und
liebhaber des vaterlands nicht verachten.

Und damit e. fstl. Gn. und ander noch mehrern grundt von disser nothwehre
wegen vornehmen, so schick ich e. fstl. G. hiebei der von Megdeburgk predicanten90

bedencken, darinnen solche materia nach der lenge gehandelt wirt.

Mith undertheniger bitt, e. fstl. Gn. wollen dis alles getreuer wollmeinung
von mir vermerken, dan ich je e. fstl. Gn. nicht gerne gonnen wold, das sie ir
zusampt vorigem ungelimpf noch mehrern argkwohn oder mißtrauen aufladen
solte.95

E. fstl. Gn. sollen bey Preussen nochmals ernstlich befordern, das er die
versprochene 10.000 fl. erlegen und keine weittere aufzuge suche, auß ursachen.

E. fstl. Gn. wölten mich hiruber ires gemuths verstendigen und in sonderheit
forderlich berichten, weß man sich im fahl eilender furfallender noth der gemei-
nen sachen zu gutte von e. fstl. Gn. mitverwanten und ir selbst zu getrösten100

haben soll.

Der keyser solle abermals heftig kranck sein.

Item e. fstl. Gn. helffen mir bey Preussen umb pferde.

Das alles habe ich e. fstl. Gn. im besten nicht sollen verhalten.
Datum, ut supra.105

a Chiffrierte Teile werden aus dem Dechiffrat ergänzt und erscheinen hier kursiv.
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12.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann von Heideck,
Küstrin, 1550 Juni 25

Teilchiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1550 Juni 27 (Kas-
ten 158), Beilage 2, Altfol. 8-1014

Volget, was Mgf. Hansa widderumb an den von Heideck geschrieben, welchs
datum [C]ustrin,b den 25. Junii gestanden.

Gotts gnad, durch Christum Jhesum erworben, sei mit euch und uns allen.
Lieber Heideck. Man befindt aus eurem schreiben, das es vhast verkerlich und
verdrießlich ist verstanden und gedeuttet worden, als solte man euch und die5

eurn fur morder und aufrurer achtete, auch das ir widder gewissen handlen
soltet.

Da nu das schreiben, darauf euer antworter gerichtet, mit fleiß angesehen,
so ist solche auflage keine, der ir euch vor euch und die euren mit billigkeith an-
zumassen habt zu befinden, sondern ist allein euch das bedencken, rathschlagk10

und schloß etlicher heupter und irer predicanten angetzeigt worden, welcher
massen man erstlich der gewissen wahrnehmen solte, auf das ihnen nicht ande-
re hendel mochten zugelegt werden und das widdertheil sagen könte, das sie als
ungerechte und nicht alß gerechte lieden, nach dem spruch Petri,c darfur allen
christen sich zu hueten befholen.15

Und wirt darfur entlich gehalten, wöe allein ane affection disser gehabter
rath und schluß wolte angesehen werden, man wurde in demselben nichsten
andersten, dan das solchs christlich und nottorftigk erwogen, befinden, und das
ir also zu solcher deuttung, auch aufruckung nicht ursach gehabt; wöe auch
euch bewuste personen damit gemeinet, alß das sie vorsetzlich und wissentlich20

widder gott und die natur solten gehandelt haben, so wolt solchs unerfindtlicher
weiß auf dieselben gelegt werden, dan euch je unverborgen, wie diese personen
zu und in dießen handel, auch welcherlei gestalt gekomen.

Aber wie deme, so thut man dem lieben gott bitten, er wolte allwege die
gewißen dahin leiten, das sie hinförder also regiret, damit sein alleingefelliger25

wille mochte volnbracht und alle lieben christen bei deme wahren erkendtnus
Jhesu Christi ane alles wancken bestendiglich erhalten werden und nicht alleine
das, sonder auch alle begangene unwissende sunde umb des erlösers und einigen
heilands Jhesu Christi willen gnediglich verzeihen wolte.

Da man auch den geringsten argkwahn haben solte, als were den sachen mit30

deme fleiß nicht nachgegangen worden, sehge man gerne und konte woll leiden,
das man deß nachforschung an allen örten hette, wurde sich alßdan der fleiß
und unfleiß woll finden, konte man auch durch andere mehr befodern, sehge
man soviell dester lieber, wolten auch selbst datzu helfen.

Das man aber diß werck nicht auf die offensiff, sondern defensiff gerichtet35

und weitter nicht hat konnen getrieben werden, des wolte man sich ursach bei
solchen stenden erholen, und daruber leute ane gennugsame ursach nicht in
weittere verdacht nehmen, dan es sonsten gar schwer zu handlen sein wolth, da
man alle sachen der gestalt nicht alltzeith erhalten konte, wie mans gerne sehge,
das man dadurch ungunst und unbillichen verdacht solte zu gewarten haben,40

dan man von hendlen nicht andersten geschrieben, dan wie man die gefunden.

14 Ebd. unfol. Chiffrat, beide als Beilage 2 zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht
von Preußen, Küstrin, 27.6.1550, siehe Anm. 13, 63.



1550 Juni 25 67

Wher aber nicht volgen will und weiß ein bessers, dem stedt es auch frei; ob
man aber andere darzu vermogen wurth, solchs ist zuvorder geschrieben, und
wirds die zeith zu erfharen geben, dan man je die mittel, so gott gibt, nicht
verachten soll.45

Man wirth sich auch der erclerung unsers theils gegen euch nicht ehr einlas-
sen, man wisse dan zuvorn, des auch gewisse volge, wie es mit Mansfeld alhir
jungst abgeredt und verlassen, als wher die sein, so sich mit den unsern ein-
lassen wollen, auch mit was anzahl und wievill monat, item wo geschutz und
anderß, und was sich also ein jder einlisse, das ehr damit gefast und solchs50

erlegte.

Preussen ist euer brief zugeschickt worden.

Der wallachen bey Preussen ist man teglich gewertigk, und wan die kommen,
sollen sie euch zugefertigt werden.

Des zugeschickten buchs ist man euch zum hochsten danckbar. Wolt gott,55

viel leute gebrauchten sich dessen, waß im dritten theil geschrieben, und könt
woll sein, das der inhalt solches theils zum oftern bei vielen guthertzigen im
rath geweßen, auch darauf geschlossen, man will aber solchs nicht erwarten,
auch guthgemeinettem rath nicht volgen, sondern verachten, ob es guth, lest
man andere richten. Dan es solte billich mehr die gemeine sachen dan etlicher60

eintzler personen bedacht und furgetzogen werden, die doch damit auch nicht
ubergeben, ob es gleich ein wenigk vertzogen. Dan man schreibt, wie man es
versteht und schuldigk. Wills nicht vor guth angenommen werden, so hat man
das seine gethan. Die ubermaß will man gott befhelen. Will und kan mans nicht
leiden, was mit treuen gerathen und gebethen wirth, auch wie mans versteht,65

von sich schreibt, kan woll gelassen werden, dan gott wolte hertzen und niern
prufen, wie es gemeinet.

Noch eins wollet ir umb gottes willen aufnehmen und bedencken. Man stellt
ein exempel. Die gutten leuth in Magdeburgk haben durch gottes erweckunge
nach etliche heupter und vill guthertzigen christen. Da sie uber ir erbieten sollten70

uberzogen werden, das man sich unterstunde, sie zu retten und ihnen zu helfen,
soviel gott gebe, oder neben und umb irent willen das zu dulden, was gott
uber alle christen verhinge, alleine das man bethe, disse bruder und mithchristen
mitzunhemen und solches als ein von gott geschicktes mittel nicht zu verachten,
doch das man unsers theils nicht ursach ufs neue zu solchen anfang gebe.75

Nu mochten sie sagen und darkegen furwenden, wyr werden hart bedrengt
und seindt in grosser noth, darumb wollen wir disse beiden stifte Magdeburgk
und Halberstadt einnhemen zu einer defension oder recuperation, auf das wir
einen anfangk machen, sold auch alles zu podem ghen, dan uns ungelegen zu
erwarten, das man die ding zuhauffe ziehen solte und erfaren mochte, wher uns80

helfen wolt, auch wievill ein jeder vor sich nach seinem vermogen zu thun be-
dacht und vormechte. Was where solchs anderß dan di mittel, so gott gegeben,
verachtet, sich in unnöttige gefahr gestackt, gott versucht, den nechsten geer-
gert, ja darzu spaltung unter den gutthertzigen und christen erweckt und viel
gutter gemuther abgeschreckt, grossen und unzeittigen unrath (auch der nicht85

zu widderbringen[)] verursacht.

Hirumb wirt nochmals und durch gott gebethen, die gemeine sach zu be-
dencken und sich unvolnzogener dinge nicht zu ubereilen. Dan soll man helfen
und widderumb hulfe gewarten, so muß man wissen erstlich, weme man helfen
soll, item wher wider helfen wolle und was ein jeder thun will und vermagk.90

Und gilt nicht, das man alleine sagt, leib und guth wollen wir daran strecken,
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sondern man muß sagen, das und sovill khan und will ich thun. Dan das seindt
je di mittel, darauf ein iglicher bestendiger kriegk sol furgenommen werden. So
gilts auch nicht, das man sagen wolt, wir haben gutte vertröstung, alleine wir
sollen anfangen, auf ein gerath woll warten, weß kommen könt, und bei uns95

des, so wir gewiß haben mochten, hinterlassen und gedencken, es wirt von ihme
selbst woll herfliessen, und also einen vogel aus der faust verlassen und nach
einem kranich in die luft greiffen.

Soll nu aber diese sache unser aller sein (wie sie auch ist) und wir sollen
datten,d so will sich jhe auch gepuren, das wir alle hietzu pillich dem gemeinen100

wergk zum besten allen eigenen nutz hindan gesatzt, und muste nicht alleine,
was einer oder zwene fur sich bedechten, sondern was der gemeinen sachen zum
furtreglichsten were, fortgesatzt werden.

Neben deme soll das ende eines jedern angefangenen krieges dahin sehen,
wie fried, gutte und christliche ordnunge in allen stenden zu erhalten, auch105

gerichte und gerechtigkeith aufzurichten sei. Dan wöe es zu deme zweck nicht
gerichtet, ist zu besorgen, das alles arbeitten vergeblich; jdoch keinem bessern
guthertzigen christlichen rate hiemit ethwas benommen, und wirt solchs alles
deme herrn Christo zu walten hertzlich befholen.
Datum, ut supra.110

a Chiffrierte Teile werden aus dem Dechiffrat ergänzt und erscheinen hier kursiv.
b Im Dechiffrat unleserlich, hier nach aufgelöstem Chiffrat.
c Randanm.: 1. Petri 4 ; der Bezug ist 1. Petrus 3, 18.
d Chiffrat: thatten.

13.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Küstrin, 1550 Juli 5

Kopie: LHA Schwerin, Acta externa 55, p. 856-863

Unser fruntlich dienst und waß wir mehr liebs und guts vormugen allet-
zeit zuvor. Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben
abermals zwei schreiben von e. L. an unß haltende, das eine Suntags nach Visi-
tationis Marie15, das andere aber des Sonnabents zuvorn [28. Juni] zu Schwerin
außgangen, entpfangen und derselben inhalt allenthalben vernommen.5

Und nachdem e. L. bitten, den inhalt der pommerischen antwurt ir furderlich
durch schrifte wissen zu lassen auf solche geschehene unterrede, seint wir bis-
anher unbeantwurtet plieben. Sonst und da weß derhalben an unß gelangt, solte
e. L. sollichs on vortzugk zugeschrieben worden sein.

Waß auch die vorgleichunge der dreier puncte, so mit irem vettern, den10

jungen Hz. zu Lunenburgk, Sachsen und Hessen, getroffen und gehandelt werden
soll, belangt, und das sich e. L. sollichs mit allem vleiß und ernste zu befurdern
erbieten, nemen wir mit dancksagunge an, mit freuntlicher bitte, unß volgig,
weß derhalben durch sie gewilligt und geschlossen, schriftlich zu vormelden und
zu erkennen zu geben.15

15 Angesichts der Datierung dieses Briefes Mgf. Johanns auf den 5.7.1550 ist nach Visita-
tionis Mariae (am 2. Juli) zeitlich unmöglich, denn der Sonntag danach wäre der 6.7.1550.
Vermutlich ist daher nach in der Kopie verschrieben für vor, also 29.6.1550.
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Sovill iren secretarien belangt und das e. L. zu desselben ankunft solchs
unseumlich vormelden wollen, des wollen wir gewarten.

Belangende Mgf. Johanß Jurgen haben wir e. L., wie unß Dr. Strasse zuge-
schrieben, mitgeteilt. Seint aber, das es nicht so geferlich gewesen, berichtet,
dan er etwaß auf einen arm und schenckel gefallen.20

Die nachlessigkeit Hz. Wilhelms belangendt, das er unserm vorlaß nach die
brieve, so ime zukomen, nicht furdert und sich des beschwerdt, ists an deme,
das er die briefe jedertzeit, sobald sie dahin khommen, unseumlich zur stedte
schaffen solt, des er sich dan selbst vorwilligt und erbotten. Weil aber e. L.
sehen, das bei ihme (da er nicht einen stetten antreiber hat) weinig zu erhalten,25

er auch die briefe, so er des ortes geschickt, zutzeiten etzliche tage bei sich behalt
und ligen lesst, wie unß solchs zu mehrmalen von ime begegnet, und aber durch
solche seine laßheit, da diese hendel erweitert, einsmals weß grosses vorsehen und
vorseumpt werden möchte, dafur wir dan zu gedencken und sollichs in tzeiten
zu vorhuten treulich rathen, damit wir nachmals allerseits keines schimpfs und30

nachteils gewarten dorfen.

Und sehen darauf fur gut an, e. L. hette alßbaldt einen postbuben mit einem
klepper gegen Myrau geleget, welcher jedertzeit die brief, so von e. L. an unß
dahin geschickt, unseumlich nach Zeden an unsern hauptman daselbst gebracht
und der antwurt alda abgewartet. Wollen wir in gleichem einen postbuben zu35

Zeden vorordenen, der die brieve, so von dem irem dahin gebracht, annehmen,
an unß bringen und die antwurt widerumb zurucken furen solte. Und also irer
posten zu Zeden unsere antwurten oder brieve zugestellet, das derselbe post-
bube solliche briefe in eile an Hz. Wilhelmen gebracht hette, ferner an e. L. zu
schicken, sich in neherem seinem an unß gethanem schreiben erbotten.40

Waß belangt die stadt Magdeburgk, hat unß Hz. Augustus, der bei unß zu
Cotbuß gewesen, under anderm gemeldet, wo die von Magdeburgk oder Gf.
Albrecht von Mansfeldt wider die von Mansfeldt etwaß anfahen wurden, das er
und sein bruder entschlossen, die von Mansfeldt nicht zu vorlassen.

Item sein bruder hette dem Kf. zu Brandenburgk zugesagt, sein sone das45

stift helfen zu erobern. Sonsten ist maus wie mutter an dem orthe.

Ferner hat unß Hz. Augustus fur warhaftig gesagt, das sein bruder, Hz. Mo-
ritz, in gleichem Mgf. Albrecht und der Kf. zu Brandenburgk uf den vorgangnen
Montagk oder Dingstagk zur Locho beisamen sein werden.

Belangende das bissthumb Magdeburgk und Halberstadt werden wir glaub-50

wirdig berichtet, das der vorstorben bischof des gefangnen Kf. zu Sachsen mit-
telsten sone bei seinem leben beneben dem stift nach seinem thotlichen abgange
zu einem bischoffe eligirt, auch auf seinem thotbette des gefangnen churfursten
sone, da er vorsturbe, dafur zu erkennen gebeten, und man wil sagen, die von
Magdeburg wollen denselben einsetzen.55

Das auch der kayser, e. L. schreiben nach, im herauffer ziehen nach Collen
mit schwacheit befallen sein soll, hat unß Hz. Augustus gesagt, das er einen
diener zu Meintze gehabt, der denn kayser hette sehen uf einer senften, wiewoll
seher schwach, eintziehen. Bitten, waß daran und e. L. erfure, unß zu berichten.

Was belangt Hz. Heinrichn von Braunschweigk und seine kriegsrustunge,60

haben wir seithero auch andere tzeitunge und auch wegen der Goßlarschen
bekommen, welliche mit denen, so unß von e. L. zukommen, gantz uberein
stimmen. Da sie auch wes weiters derenthalben erfarn werden, so gewiß, bitten
wir, unß dasselbe mitzutheilen.
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Belangende das schreiben, so wir e. L. an Hansen Buck zugeschickt und ime65

dasselbe ferner zu handen zu schaffen gebetten, berichtet unß unßer schreiber,
das er denselben neben e. L. brief in ein sonderlich copert gesc[h]lagen und den
Hz. Wilhelmen neben seinem brief, so darauf gebunden gewesen, zugeschickt.
Das nun derselbe e. L. nicht zukommen, magk vielleicht Hz. Wilhelm den konfelt
vorlegt oder aber selbst zur stedte geschickt haben.70

Als auch e. L. in irem schreiben melden, das sie unß neben irem vettern
kurtz vorschiener tage, waß den hern Meister belangendt, in schriften ir gemut
und meynunge derhalben entdeckt, mögen wir e. L. in warheit berichten, das
bisher derhalben nichts an unß gelangt. Wilchs wir e. L. zu freuntlicher antwurt
nicht vorhalten wollten, und sein derselben freuntlich zu dienen willigk.75

Datum Custerin, Sonnabents nach Visitationis Mariae Virginis anno 1550a

Auch, freuntlicher lieber vetter und bruder, nachdem unß e. L. bitten, der-
selben gelegenheit des lantages zu Peterkau und weß unß durch unsern geschick-
ten, so wir des ortes gehabt, widerumb einbracht, zu berichten, darauf wollen
wir e. L. nicht vorhalten, das unser rath und diener Dr. Adrianus von da (weil80

noch nichts entlichs oder schließlichs gehandelt) on einigen bescheidt widerumb
abtziehen mussen und also nichts dißmals ausgerichtet, welches wir e. L. nicht
vorhalten wolten.

Wir bitten auch, e. L. wollen die tzeitungen irem vettern, Hz. Heinrichn zu
Meckelnburgk, mittheilen.85

Auf des Hz. von Preussen schreiben haben wir geantwortet und die antwurt
von hie auß an s. L. gefertigt.

a Uschr.: Heinrich Warnwitz.

14.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, Neuhausen,
1550 Juli 14

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 279-
28116

Ahn den von Heideck, den 14. Julii anno 1550

Wir haben eur schreiben, den 17. Junii datiret des itzigen 50. jhares, be-
kommen, und wie wol wir anfangs daraus vorlesen, das zu bewusten hendlen
gutte hofnung, so vorstehen wir doch nicht, wes ihr außgericht, und sehen uns
die hendel vast also ahn, das man viel vortröstet und sich doch nicht uf jha oder5

nein ercleret. Wollen uns derwegen verhoffen, ihr werdet euch selbst und ande-
re nicht in ein wahn setzen, besonder bedencken, wes sich dißfals zuvor auch
wol zugetragen. Und nachdem ihr auch unserer bewusten vorwehnung halben
stragks dringende schreybt, wir demselben volge thun wolten. Wissen wir uns
wol zu berichten, uf was maß solchs beschehen. Weil aber hernachmals andere10

handlung, darob wir uns dem wergk zu guthe viel eyns mehrern erpotten, furge-
fallen, habt ihr zu bedencken, das uns unmuglich, wir mit zweyen rutten gestraft
werden solten. Wissen uns auch keynes weges darin zu lassen. Begeren mit gna-
den, ihr wollet uns dißfals mit weyterm drangen verschonen, bedenckende, das
wir ohne ruhm der jenige erfunden werden wolten, der gottes ehre und gemeyne15

wolfart mit treuen fordert. Aber und abermals mit gnaden begerende, ihr wollet

16AO dieses Tages erwähnt in 1550, n. 18.), 82.
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uns, wes sich uf die leuthe, mit denen ir handlen sollet, entlich zu vorlassen,
vorstendigen.

15.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sach-
sen, Kassel, 1550 Juli 16

Konzept: StA Marburg, PA 1039, fol. 33

Gnst. H., e. kfl. Gn. schreiben, des datum heltet den 7. Julii,17 haben wir
empfangen, underthenigst verstanden, und weren darauf sonderlich wol geneigt
gewesen, das sich unser einer alsbalt erhebt und zu e. kfl. Gn. gereist haben
solte, bevorab dieweil die beeden menner von dem bewusten ort widerumb zu
landt geschlagen und der ein zweivelsfrey numehr bei e. kfl. Gn. sein wirdet.5

Wir wollen aber derselben e. kfl. Gn. nit pergen, das uns beden solche obli-
gen und sonderlich itziger zeit unsers gn. F. und H. halben vorstehen, davon wir
ganz keins wegs dismals on sonderlichen grossen unstatten sein mögen. Wann
aber dasselbig zum theil voruber ist, und e. fstl. Gn. wurden nach angehor-
ter der bemelten personen, ires dinersa relation oder sonst uns samptlich oder10

sonderlich erfordern, so sollen e. kfl. Gn. uns als die diener und di ye an aller
irer muglichait ungern was wolten erwinden lassen, befienden. Welchs wir also
itztmals e. kfl. Gn. hinwider nit wusten zu pergen und thun dieselb damit got,
dem almechtigen, und uns ir zu gnaden aufs underthenigst bevelhen.
Datum Cassel, den 16. Julii anno 155015

a Nachgetr.

16.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1550 Juli 17

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1550 Juli 17 (Kasten
158); zu eg. Hd.18

Präs.: 1550 Juli 2719

DV: Mgf. Johans schreibt, das er an Heideken gelangen lassen, das raths das
werg zusamen gezogen;

item wes Heideck uf Schertels schreiben an s. fstl. Gn. fur vortrostung des
Franzosen, babsts und Wirtemberg halben geschriben und das von den-
selben gerathen, dem spil nit lang zuzusehen, wan durch Hz. Hein[rich]
von Braunschw[eig] der anfang gemacht;

item begern 4000 th. uf s. Dl. bewilligte anzal zu wartgelde;

17 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Lochau, 7.7.1550, Ausf.
ebd., fol. 31-32, egh. Uschr., zu eg. Hd., DV (Bing): Dz unser eyner zu im komme., präs.
Kassel, 15.7.1550, reg. PKMS, Bd. 4, 644: Vhester, libe getreue. Wan die personen, wie euch
wissentlich, wieder ankomen, als begern wir gnediglich, das euer einer allem wesem zum besten
sich zu uns an dem ort, do wir anzutreffen sein werden, vorfuge. Doran beschicht uns gnedigs
gefallen und seint euch mit gnaden geneigt. Datum Locha, den 7. Julii anno 1550.

18 Chiffrat ebd.
19 Präsentatvermerk: Ankomen den 27. Julii 1550, beantwortet den 4. Augusti.



72 1550

item zeigt ursachen an, worumb Mgf. Alb[recht] nit in solchen ksl. ungnaden
sein kan, wie er sich des vornemen lassen, und wes er zu Kotbus mit Hz.
Augusto vor underred gehebt;

item Hz. Augustus sey nurt uf aushoren bey im gewest;
item sicht vor gut an, do fstl. Dl. an Mgf. Alb[recht] zu schigken bedencken,

das fstl. Dl. zum wenigsten schrib, sein gemut zu erlernen mit angehangter
mas, wie dz schreiben möcht gestalt sein;

item der reichstag sol vor sich gehen;
item den 10.000 fl. und zugesagten pferd halb bedanckt sich, das fstl. Dl. seiner

halb iren rethen gegen Petrikau bevelch getahn;
item erpeut sich, wes mit Meckelburgk furderst und ehr bey Henneberg aus-

richt, mitzuteilen;
item Dennemarck betreffend wartet ehr fstl. Dl. bede[n]ken, wil der hulf hal-

ben, ob es uf ein mehrers zu bringen, mit vleis handeln;
item dy 400 fl., so Heideken zugesagt, betreffend;
item den anschlag uf dy reuther angehend;
item schigt, wes sein rath zu Petrikau ausgericht;
item beclagt fstl. Dl. der Polan anschleg halb wider fstl. Dl. mit angeheften s.

fstl. Gn. rath und bedencken;
item das der röm. Kg. dem Kf. zu Brandenburg zu guthe etwas Preussen halb

suchen solte, konne er nit gleuben, sambt angef[ührten] ursachen;
item wie des churfursten soen am polnischen [Königshof] komen solte, gleubt

aber wol, wo der churfurst Preussen und Meckelburg erlangen kond, er
word es eben so wenig lassen als seinen bruder auszubithen;

item wes Malzan, der Schlesier beschwer halb und wes sy wolgesonnen sein
mochten, mit ime geredt, samdt seinem bedencken, bith disfals fstl. Dl.
rethe;

datum Dornstag nach Margrethe anno 1550.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben etliche
schrieften, so uns e. L. durch iren diener Flanß zugeschigkt, empfangen, son-
derlich aber eins,a so unß Hz. Hans Albrecht von Meckelburgk hat behendigen
lassen, des datum stehet Konigspergk, den 20. Juny.

Darauf wollen wir e. L. nicht pergen und erstlich, das Mansfelth und Hei-5

deck handlung mit den stedten antrifft, darumbb haben wir an Heidecken ytzo
geschrieben, das es zeyt, damit man solchem wergk entlich zuhauffen zuge und
man auß verzugk nicht nachteil zu gewarten haben mochte, vermutten uns
teglich entlichs bescheidts und tagfarth.

Indes hat uns Heideck geschrieben, daß ime durch den Schertel briffe zuko-10

men, wy das sich der Franzoß erbotten, wo man das wergk vortsetzen wurde,
das er uns mit leutten und gelde, weil ehr ytzo mith Englandt vertragen und
mit dem babst woll stunde, nicht lassen wolte, man sold allein zusehen, das man
nicht zu lange im sigel lege, der ursachen, ehr auch auf des babsts vilfeltig bit-
ten zu vergleichung eines ansehenlichen wergks, zu dissem handel auch dinlich,15

seinen marschalch in geheime an den babst gefertigeth. Nu dringen wir alleine
durch den Heideck darauf, das man dem kinde einen nhamen geben woldt, was
solche hulf am gelde und volck sein sold, sich zu erlernen, auch wy und wo man
solche zu gewarten haben soldt.

Heideck schreibt auch, das dy Sweizer zum heftigisten beim Franzossen an-20

halden, sich neben ime widder den keyser einzulassen. Im gleichen will Wir-
tenbergk sich zu dem wergk stadtlich angreiffen, allein dringen sie darauf, weil
der anfangk mith Hz. Heinrich von Braunschweigk gemacht, in dem spill nicht
lenger zuzusehen, auf das uns die besten und gutthertzigisten leuth nicht abge-
zogen und gedrungen wurden, das werck anzufangen, das wir noch biß dahere25
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mit inen unangesehen der gefhar und nachteils nicht haben mugen einig sein.
Hierumb ist gott zu bitten, er wolle selber in disen sachen rathgeber sein und
umb Christi willen helfen, weil noth und elend in allen gassen, dan jhe der
teuffel und seine gotliche kinder nicht feyern werden.

Kompts auch zur sachen, was gott geben und in unsern verstandt und ver-30

mogen zu verwharen sein wirth, soll an uns nichts erwinden. Aber leutte, dye
dem handel nachziehen, ane geldt aufzuhalten, ist unmoglich. Darumb where
guth, das e. L. auf ire 800 reutter 4000 th., das where auf ein jdern reutter 5
th., herrauß gemacht und verordenet hetten. In gleichem sollen Hz. Heinrich
und Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk, auch wir nach unserer anzall in glei-35

chem thun, damith konthen sie biß auf Michaelis [29. September] im warthgelde
aufgehalten werden. Bedorft man nhu irer, so hette man den kern an leutten,
und where an gelde nichts verloren, dan man zuge es inen an der ersten zcalung
wider ab, dorft man irer aber nicht, so where der friede auf diß jhar umb solche
4000 th. auf e. L. theil nicht theur erkauft. So wolten wir auch das aufsehen40

haben, so weyth es nicht noth und gefhar halben konthe umbgangen werden,
solh gelth nicht unnuz zu verspilden. Wold nhu ein solchs e. L. gefallen, wolten
sy unß ein solch gelth als balde herraußer verordenen lassen.

Mgf. Albrecht belangent haben wir unser judicium e. L. hiebevorn gemeldet.
Dorauf beruhen wir auch noch.45

Was Hz. Hans Albrecht von Meckelburgk uns vor zeittung zugeschigkt und
das das dorinnen gemelth, wy Mgf. Albrecht neben dem Kf. zu Sachsen zu ei-
nem underhendler und keiserlichen commissarien verordeneth, solchs werden e.
L. auß beiligenden verzeichnuß, mit A signiert,20 vormercken. Stunde nhu dy
commission uf Mgf. Albrecht, so where nicht zu vermutten, das er in solchen50

ungnaden sein sold. Doch ist nicht ohn, das wir von Hz. Augusto zu Sach-
sen, welcher itzo zu Kothwuß bey uns gewesen, auch von andern weithleuftig
gehoreth, das Mgf. Albrecht nicht vhast in grossen gnaden stehen solle bey
dem keiser. Es hat uns auch Hz. Augustus gesagt, wy Mgf. Albrecht vor dreien
wochen zu Czeiz bey dem Kf. zu Sachsen, dem von Brandenburgk und deme55

bischof doselbst, auch sey Hz. Augustus selbst der orther gewesen. Item wie al-
do geschlossen, das man des churfursten sohn wolte helfen das stift eynnhemen.
Weytter hat ehr uns auch gesagt, das die beide churfursten und Mgf. Albrecht
dy vergangene wochen zur Lochau beysamen gewesen, auch das es gewißlich
darauf stunde, das Mgf. Albrecht zum Kf. zu Sachsen an den hoff ziehen wur-60

20 Kopie ebd.: Post scripta. Neue czeitungk von Braunschwick. Der keyser hat dem Hz. von
Braunschwigk und der stadt Braunschwigk friede gebotten und seint geneigt, die sachen gutlich
vorhoren zulassen, wie sie aber haben bereits zu derselben Hz. Moritzen und Mgf. Albrechten
und den vorfallenen bischof der stift Magdeburgk und Halberstat dartzu vorordenet gehabt, nun
aber der bischof verstorben, wiel dye stadt Braunschwigk den Kf. zu Brandenburgk an desselben
stadt vorordenet haben und dem Hz. von Braunschwigk dieser comissarius auch mit gefelligk,
haben derwegen ir beiderseits botschaft an die ksl. Mt. abgefertiget und seint deren anthwort
gewertigk. Der Hz. von Braunschwigk liegt mit seinem kriegsfolck noch zu Wolfenbuttel, und
ist neulich nichts thatlichs geschaffet worden.
Czeitunge aus dem Niederlande. Aus dem Niederlande hat man die kuntschaft, das der keiser
sampt seinem sohne, dem printzen aus Spanien, zu Collen sei gewesen und den gefangenen
Kf. zu Sachsen allda migehabt, von dar auf Speier und also vortan nach Augspurgk zutziehen
willens gewesen. Im Niederlande sol es von kriegsbestellungk stille sein und der Spanier, davon
dye papisten gross geschrei machen, sollen nuhr 600, als zwei fenlin, sein, die aufs keisers leib
warten und mitziehen sollen. Vom gefangenen lantgrafen sagt man, das der keiser denselben
dem rathe zu Mecheln in Brabant in costodiam [!] befolen, die sich vorpflichtet haben, fur
jhenen zu anthworten, damit sie der Spanier aus der stadt loßen wurdet. Datum, ut in literis.
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de; wo nhu dem also, where aber nicht zu vermutten, das Mgf. Albrecht in
solchen ungnaden stehen sold; hirumb sich woll vorzusehen.

Hz. Augustus hat uns auch undter anderm so vill zu verstehen geben, wo di
von Mansfeld solten angriffen werden, das der Kf. von Sachsen und er sie als ire
underthannen nicht verlassen konthen, doch sich mher dan eins horen lassen,65

bey gotts worth zu pleyben, auch sich gegen unß hoch erbotten. Weil wir aber
inen von ferne bestochen und solchs von ime vermergkt, haben wir unß in nichts
kegen ime wollen einlassen, wiewoll er zum oftern bey einem trunck und sunst
an uns gesatzt, das wir es vor nichts anderß gehalden, dan das er sich gerne
allerlei bey uns hette erkundigen wollen. Wir halten es aber dorvor, ehr sey so70

witzigk von uns als zu uns kommen, das uberige bevelhen wir goth.

Es sey aber umb Mgf. Albrecht gewanth, wy es wolle, segen wir dennocht
(wy wir auch e. L. geschrieben) fur guth an, do e. L. zu schigken bedencken
hetten, des wir e. L. nach gelegenheith beyfalh geben mussen, e. L. hetten an
Mgf. Albrechten geschrieben, wo es sein ernst where, darfur es e. L. achtetten,75

das er sich eins forderlichen tags und seins gemuts entlich ercleret, do wir auch
weittern bevelch von e. L. haben soldten, als dan mit ime doraus zu reden, und
das thetten e. L. dorumb, das, do ime daran ethwas gelegen, ime zu nachteil
nichts mochte verseumeth werden und ehr auch mit solcher weyse zu dissem
malh mochte verschoneth bleiben. Als dan where wolh auf einen grundt zu80

komen, sovill menschen in deme zu ersehen muglich. Ist es nhun sein ernst, so
wurd ehr furderlich zu uns begeren, wo nicht, wurd ehr zu unß nicht wollen,
dan ehr weiß, das wir einen grossen theil seiner gelenheit kennen.

So vill den ytzigen reichstagk betrifft, ist uns woll von Dr. Strassen, des
Kf. zu Brandenburgk rath, welcher auf den reichstag selbst gezogen, auch von85

andern mher geschrieben, das derselbig solle verschoben sein. So ist doch daran
nichts, der keiser ist albereith zu Augspurk ankommen, der her gesegne sy, wy
der prophet21 spricht, beschliest einen rath und werde nichts daraus.

Der 10.000 fl. wollen wir den von Heideck beanthworten lauth e. L. schrei-
bens, das sy es ytziger zeith nicht thun mugen.c Es hat auch ytzt bemelter von90

Heideck abermals bey uns umb di pferde, derwegen ehr von e. L. vertrostung
erlangt, vleissigk anregung gethan, welcher wir auch von e. L. gewertigk.

Des bevelchs, so e. L. iren rethen kegen Petterkau gethan, thun wir uns
freuntlich bedancken und wollens hin widder freuntlich vordinen.

Sovil das ander schreiben, am datum den ersten Julii, betrifft, soll e. L., wes95

mith Meckelnburgk und Hennenbergk weytter verlauffen wurth, unverporgen
pleiben. Der andern punct seind e. L. hiebevorn beanthworth.

Sovil Denmargken anlangt, wollen wir e. L. anthworth auf jungstes schrei-
ben erwarten und alsdan unß nach e. L. rath aufmachen und die dingk, sovil
moglich, zum besten helfen richten. Dy hulfe betreffendt wollen wir auf dem100

ersten wegk, do sich dy kgl. W. einlisse, handeln, do uber solche hulf einer auch
mher vermochte und sich einer gegen deme andern freuntlich und dinstlich er-
zeigen solte, wold aber solchs auch nicht gheen, gedechten wir auf denen wegk,
das das minste pillich dem grosten weichen solte. Doch stellen wir solchs und
alles andere in e. L. mher und hochfurstlichs bedencken.105

Der 800 reutter halben ist hiebevorn geschrieben, das man dere mit e. L.
einigk. Als unß auch e. L. ytzo geschrieben, sy schigkten unß bey zeigern 400
fl., dem Heideck zu undtherhalt, solch geld (berichtet unß Flanß) sey im nicht

21Vgl. Jesaja 8, 10.
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uberanthworthet worden und hab von e. L. nichts mher am gelde dan seine
zerung empfangen. Und weil wir es dorfur achten, das die mithschigkung des110

geldes ethwan in eil von e. L. bevelch halber vergessen und aber sich der von
Heideck seins obliegens und mangels der underhaltung halben zum oftern kegen
uns beclagt, so bitten wir seinthhalben e. L. freuntlich, sy wolten solch geldt zum
forderlichsten anhere zu uns verordenen und bringen lassen, damit es durch uns
dem von Heideck, welchs ime gar trostlich und angenehmb, er auch desselbigen115

notturftigk seyn wurd, verrer ane verzugk mocht zugeschigkt werden. Das seind
wir neben ime freuntlich zu vordinen willigk, und wurd dennocht die zeith selbst
lernen, das man zu seiner und anderer underhaltung wirth gedencken mussen.

Der anschlagk der pferde ist e. L., wy der gemeine gebrauch, auf schwere
rustung gestelth, ist doch jdem frey und sein vorteil, wes er neher erhalten120

khan, magk auch wenigk geschaft werden, es were dan sach, das man die reutter
beysammen hette.

War ists (wy e. L. schreiben), das unser rath und diener zu Petterkau ethwas
mher dan nichts ausgerichtet, thun auch e. L. hiebey copien des abschiedts, mit
B bezeichneth,22 den uns der H. von Posen nachgeschigkt, ubersenden, haben125

aber bey dem von Posen und andern, ob auch gleich der Kg. zu Polen nicht
wolte, guthen trost, wil man anderß halten, was man zusagt. Jdoch stehet alles
bey gott und seinen creaturen.

Das sich e. L. auch freuntlich erbitten, an Mgf. Albrechten zu schreiben,
thun wir unß freuntlich bedancken. Do wir auch zu derselben quemen, wolten130

wir nicht underlassen, mit derselben (wy eben berurth) davon weytter zu reden.

Als wir dan aber als auß dem dritten schreiben, den 29. Junii datirt, e. L.
vetterlich und bruderlich sorgfaltigkeith befinden, thun wir uns des alles (wy
zuvorn) bruderlich und freuntlich bedancken. Es werden e. L. aber auß unserm
schreiben sovil vermergkt haben, das das, so an uns gelangt, aller dinge nicht135

vergeblich gewesen, und wie wol wir solchs pillich und zum hochsten mithleidung
mit e. L. trage, so wollen wir unß doch nicht versehen, konnen es auch nicht

22 Kopie ebd.: Sacrȩ regiȩ maiestatis Poloniȩ responsio data illustrissimi principis et do-
mini, domini Ioannis, marchionis Brandenburgensis etc., nuncio. Etsi s. regia Mtis ad omnia
capita petitionis nuncii respondere decreverat, tamen qua pleraque eiusmodi sunt, ut maturiore
deliberatione opus habeant, et ad ordines regni reiicienda sunt, et nuncius ipse pro expeditione
iustat. Itaque cum responso ad duos articulos sacra r. Mtis nuncium in presentia vult dimittere
et ad reliquos vel per nuncium vel per literas respondere id, quod per ordines super iis decretum
statutumque fuerit. Quod igitur attinet ad petitionem eam, qua illustrissimus marchio cupit
sibi concedi eductione militis ad duo millia equitum, vellet quinde r. Mtis se tam posse ipsique
illustritati ea in re gratificari, quam id ex animo cupit. Sed quod hoc ipse ipsique Mtis nihil
certi ea in re promittere possit, in causa est, quod sua r. Mtis multos habeat barbaros hostes,
quoque incursiones quottidie metuendȩ sunt. Ideo non satis tutum fore si concederet, ut miles
polonus extra regnum stipendia haberet et vocatus ire cogeret, et r. Mtis ipsoque auxilio destitu-
eret. Huc accedit, quod s. r. Mtis intercedunt arctissimȩ necessitudines et foedera etiam recens
icta cum precipius proceribus Imperii et principibus Germaniȩ, quȩ violare nefas est fortune.
Cum igitur non constet nec adhuc constare possit, adversus quem eiusmodi presidiis aut copiis,
uti velit marchio Ioannes. Petit r. Mtis, ut non moleste ferat sua illustritas, quod tantis per
promissionem et concessionem hac differat regia Mtis. Quod si se declaraverit sua illustritas,
quod non velit aliquem ex iis, qui ipsique Mtis ut sanguine, ut amicitia aut foederibus iuncti
sunt, offendere. Tum fieri posset, ut hac in re suȩ illustritati gratificaret. Quo responso spe-
rat s. Mtis illustritatem suam fore contentam, cum nec electori Saxoniȩ, duci Mauritio, plus
promissum concessumque sit. Excusationi illustritatis suȩ in negotio episcopi Posuaniensis r.
Mtis acquescit et vult sibi de sua illustritati persuadere omnia, quȩ ad conservandum bonam
vicinitatem pertinere vident.
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glauben, ob gleich der Kg. zu Polan und di pfaffen solchs wolten willigen, das es
dy botten und andere stende nachgeben konthen odder wurde, dan es unßerm
jungen vettern und Mgf. Albrechten beiden geliehen, darumb hette es der Kg.140

zu Pollen nicht macht. Ob inen auch gleich briff und sigill nicht zwingen wolten,
so mocht auch ein solche zeith kommen, das der konnigk leutte bedurfte und
hette derselben als dan auch nicht.

Aber wie dem, pytten wir auf verbesserung e. L. zu solcher eyll, do es mug-
lich, das der landtagk so lange wheren konthe, e. L. hetten des orths ire stadt-145

liche geschigkten abgefertiget und die lehen und vertrege ir zu leihen und zu
confirmiren suchen lassen. Wurde nhun der konnigk e. L. die lehen nicht verrei-
chen, noch solche vertrege confirmiren wollen, alsdan zu bitten, ursach derwegen
anzuzaigen. Wold aber solchs auch nicht geschehen, konthen wir nicht wider-
rathen, entweder das e. L. dy stende angefallen und ersucht, weil ir die lehen150

von des ytzigen konnigs vatter seliger geliehen, vertrege aufgerichtet und ver-
schrieben, bestettiget, e. L. zu erbitten, das ir, wy recht und pillich, die lehen
von itzigem konnige auch geliehen, dy vortrege bestettiget und derselben moch-
te gelobt werden. Wold aber solchs auch nicht stadt finden, wolten wir alsdan
zugleich den konnigk und dy stende noch letzlich und zum uberfluß mith emb-155

sigem vleiß widderumb anfallen, ersuchen und als die vorigen bith und erbitten
repetiren und widderholen lassen mith dem erbitten, das wir vor unsere person
den vertregen volgen und geloben, auch von denen lehnen thun und dienen wol-
ten, wes wir davon zu thun schuldigk. Im falh aber jhe solchs nicht helfen wold,
betten wir ire kgl. Mt. und die stende semptlich wolten unserer lehen suchung160

bitten und erbitten und das an uns nyemals zur pilligkeith ichtes erwunden,
wir auch zu dieser nicht gehoffter wegerung gar kein ursach geben eingedenck
sein. Woltens e. L. aber dobey nicht pleiben lassen, konthen sy woll anzeigen,
wes weiter mher dan an einem orth gefherlichs an sy zu geheimb gelangt. Nun
betten e. L. den konnig und stende, sy wolten sich weitter ercleren, ob sy e.165

L. fur einen underthanen sampt iren mithbelehenten erkennethen, auch sy und
solche ire mitbelehenthe erben fur getreue fursten und underthane schutzen und
handthaben und bey der loblichen cron zu Polan und den aufgerichten vertregen
erhalten wolth oder sich ausdrucklich zu ercleren. Und wir wolten gleuben, es
soldte den stenden wol so seltzam furfallen als eben e. L. ytzo, wir aber achtens170

darfur, das es des alles nicht bedurfen wurdt.

Was der doctor, davon e. L. schreiben meldeth, ausgerichtet, ist uns, das es
dy pfafen wider e. L. practiciren sollen, auch was weitter der konnigk suchen
wurde, vertreulich vermeldet wurden, des wir auch e. L. alspaldt zugeschrieben.

Was der röm. Kg. dem Kf. zu Brandenburgk zu guthe suchen soldt, konnen175

wir nicht woll gleuben, dan der röm. Kg. nicht allein Preussen, sonder Polen
dortzu gerne selbst hette, welchs ime (wo die erbverbruderung nicht wider zu-
rissen, so die beide konnige mit eynander aufgerichtet, do der Kg. zu Polen ohne
erben versturbe) nicht woll feyllen konthe, das aber vom Kf. zu Brandenburgk
solchs beim keyser, romischen konnigk, Kg. zu Polen selbst nicht gesucht, darfur180

wolten wir nicht gerne schweren.

Es hat unß des churfursten eldester sohn fur einem jhar, do ehr alhie bey unß
gewesen, gesagt, das der Kg. zu Polen gewilligt und zugesagt, des churfursten
sohn, den ehr mit der ytzigen gemalh erzeugt, weil es des polnischen gebluts, zu
sich zu nhemen und nicht allein fur seinen freundt, sonder auch fur seinen sohn185

und bruder zu halten. Do ehr auch nicht menliche erben hette, so sold ehr sein
negster successor sein, und das wher gewiß. Aber wy wir horen, so ist ime der
röm. Kg. mit seinem mithlen sohn zuvor komen. Ob sich aber nhun der Kf. zu
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Brandenburgk mit seinem yetzt erwenethen sohn zum besten, do es ime so guth
werden konth, mit Preussen wolte begnugen lassen, konnen wir nicht wissen.190

Aber des wissen wir, das der Kg. zu Polen seinen sohn nicht hat wollen zu sich
nhemen, sonder der churfurst solte inen underhalden, daran sichs auch lange
gestossen, aber lezlich ist dem churfursten die anthworth gefallen, wolte ehr sei-
nen sohn in das konnigliche frauzimer geben, das er uf seine gemalh (welche der
churfurst in einem sondern schreiben an sy seine geliebte consangwineam solle195

genanth haben) wartette, so wolte der konnigk inen in solchen dinst aufnhemen,
welche grosse gnade von dem churfursten ist angenhomen worden, und achten,
der junge herr solle villeicht sonderliche furstliche zucht und tugent der orter
und in solchen schulen lernen, auf das ehr sovill destehr mher geschigkter und
zubereitteter wurde, dy konnigliche cron wirdiglich zu empfahen.200

Goth erbarms, das es unß deutzschen fursten dahin kome, das wir weder
gotts gewissen noch ehre mher achten, und hat der Lichtenberger pronosticiret,
wy ime achtundvirzigisten die Margk anfahen wurdt zu judaesiren und goldt vor
goth anzubetten, mugen woll sagen, ach, her, erbarm dich unser. Und gleuben
woll, do es der Kf. zu Brandenburgk erlangen konth, e. L. herzogthumb auf205

seinen sohn als einen hohmeister in Preussen zu erhalten, auch Meckelnburgk
auszubitten, er wurde freilich daran nichsten erwinden lassen, dan wer seinen
leyblichen bruder ausbitten darf, der khan sich des weittern auch uberwinden.
Es wird im aber durch gotts gnade an heuptpunct mangeln.

Wir wollen auch nicht underlassen, do wir zu Hz. Hans Albrecht zu Meckeln-210

burgk komen, fur unß selbst zu geheim mit ime daraus zu reden, dan aufsehen
thuth spillen.

Dis alles wolten wir e. L. vertreulicher wolmeynlicher weiß unvermeldet nicht
lassen und bevelhen dieselbe himit und uns alle der gnedigen erhaltung Jhesu
Christi.215

Datum Custrin, Dornstags nach Margrethe, anno 1550. [Uschr.kopie]

Post scripta. Als wir diese briff haben fertigen lassen, felth uns unversehenlich
und ohne zweiffel auß gotts schigkung ein sonderlicher fhalh fur, denen wir e.
L. zuzuschreiben und uns ires rethlichen bedenckens daruber zu erhalten zum
hochnottigsten erachten, und erhelt sich also:220

Es seind ytzo H. Jochim und H. Georg von Moltzan, gebrudere, der erst zu
Schlesien zu Wartenberg, der ander aber zu Meckelnburg gesessen, zu unß anhe-
ro gegen Custrin komenund uns in hochster geheimb vertreulich und noch der
leng erzeleth, welcher gestalth die ritterschaft und adel zu Schlesien und Lau-
sitz von dem konnige mith unmuglichen und vortreglichen ritter dinsten und225

auch Preßlau sampt den schlesischen stetten mit grossen schatzungen und auf-
lagen gar ubermessig zum hochsten bedrengt und beladen, und wirt in somma
mit allen stenden der orther vhast unleidlicherweiß zugriffen, auch sie dermas-
sen getzwackt, das es inen in die lenge zu erdulden unmoglich odder aber, wo
sie durch gotts hulf und gnedige mittelh von solchem drangksall nicht entlich230

errettet, musten sie und ire nachkommen zu gruntlichem verterbe und unwid-
derbrenglichem unheil geratten, dan es where aldo beym konnige gar kein erbar-
men noch mitleide, auch solcher beschwerlichen bedrangknuß keine linderung
zu hoffen noch zu vermutten. Welcher maßen nhu die guthertzigen gemutter
der underthanen durch solche unerbermliche hochste beschwerliche auflagen235

darentkegen von irer herschafft alieniret und mistrauyck gemacht, auch nach
linderung und erleichterung der schweren schmerzlichen last trachten wurden,
solchs ist leicht zu schliessen, so het man auch des neben den sonsten guthe
nachrichtung.



78 1550

Und ob auch woll dy stadt Preßlau dem romischen konnigk hiebevorn 80.000240

th. zu aussonhungsgelde und auch die pir zeise (welche sich doch jherlich in eine
tapfere somma gelts erstreckt) erblich zu erlegen und volgen zu lassen zugesagt,
darauf auch albereith, wie wol den wenigern theil, entrichtet, so zeigt unß doch
obbemelter H. Jochim von Moltzan an, sy hetten solchs zu erhaltung ruiger
gewissen und umb guttes friden willen, sonderlich aber, weil sy sonsten der245

zeith keinen schutz noch rucken zu suchen gewust, gewilligeth, wheren auch zu
solchen und andern scheden mher gleich andern hindersassen der schlesischen
furstenthumb gedrungen wurden.

Weil sy aber augenscheinlich segen, das je des schatzenß und bedrangks kein
ende hette, sondern sy jhe mher und mher damith ausgesogen und betrutzt,250

auch zu dem (welchs noch das groste und vornehembste ist) zu besorgen, das
die gewissen mit abstrickung des worth gotts und reinen lehre und des evangelii
mochten verletzt und belediget werden.

Dem allem aber durch mittel, die der alweldige gnediglich geben mochte,
furzukomen, weren nicht allein die stadt Preßlau sampt den andern schlesischen255

und lausischen stedten, dieselben an sich zu tziehen und in ire meynung zu brin-
gen, sondern auch die fursten, als Lignitz und Munsterbergk, hern, ritterschaft
und adel der vornembst und meyste theill in dissen landen gneigt und begirig,
sich umb schutzes und sicherheith willen mith guthertzigen leutten, so sich irer
getreulich annhemhen, auf die sie sich auch ethwas zu verlassen, die leib, guth260

und bluth bey inen darzusetzen gedechten, in vereinung und vergleichung ein-
zulassen, auch ir hochste vermogen an krigsvolgk, gelde und anderer municion
neben denselben bestendigklich darzu strecken.

Die stadt Preßlau wer auch bedacht, mit dem hinderstelligen aussonhungs-
gelde, so sy noch unerlegt bey sich haben, inne zu halten und zuvorn beym265

konnige umb stadtliche versicherung der religion halben, als das sie bey der sel-
ben (wie biß anhero) vermuge der Augspurgischen confession gelassen, dabey
geschutzt und hiruber nicht weitter molestirt mochten werden, ufs undertheni-
giste und embsigs zu bitten und anzuhalten. Ob woll aber sy des zuvorn gewiß
gnugk, das inen solchs beim konige zu erhalten unmoglich, so solte doch dis-270

se ansuchung auf denen schein geschehen, damit der röm. Kg. sovil mher sein
gemuthe der religion halben an den tag geben und sy darauß pillige christliche
ursachen schopfen, solche unaußgezalte somma geldes gar innen zu behalden
und die ethwas nutzlicher zu irem besten anzuwenden, aber doch zuvorn in
allewege so fern einen rucken wissen und erlangen mochte.275

So hat auch obermelter H. Jochim Moltzan ein zimlich feste hauß in Schle-
sien, Wartenbergk gnandt, mith profianth und anderer notturft wol verrsehen,
und nach deme ime dan der Bf. von Preßlau (welcher ein vornhemer verfolger
gotts worts und der christen ist) sehr wederwertigk, mit dem von Moltzan in
seinen guthern zimblich zu greiffen, mocht es kurtzlich geschehen, das er den280

bischoffe wider einfielle, das seine oder mher dorzu zu recuperiren oder aber (wo
das glugk so guth) denselben pfaffen gar zu verjagen, dorzu ehr dan wol hulf
und guthe mittel wuste, nhu wurde es nicht hinderpleiben, der röm. Kg. nemb
sich des bischoffs an, und where dadurch der furzugk zimblich angerichtet. Item
man konthe auch des orths zu 1000 pferden wol kommen, und wurden sichs dy285

stedte auch eine tapfere somma geldes kosten lassen. Hat also schließlich in unß
gedrungen, sich mith ime fur unß und andere, die wir villeicht an unß hetten,
einzulassen und der zusamenziehung einer bestendigen hulf und vereynigung zu
vergleichen.
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Ob wir nhun woll des bey Hz. Heinrichen und Hz. Hans Albrecht von Me-290

ckelnburgk gewisse, und ire beider seyts L. solchs gerne sehen mochten und
auch, das es wider e. L. nicht where, haben wir doch aus allerley nachdencken,
sonderlich aber, daß disser H. Jochim Moltzan konnigisch, dorzu auch dem röm.
Kg. mith rathspflichten vorwanth gewesen und villeicht noch, mit unserer einlas-
sung hinderm perge gehalden und ime gleichwoll disse anthworth und abscheidt295

geben, wo die von Preßlau zu dissem handel bestendigklich und einhellig gneigt
und solche rettung, schutz und rucken neben andern iren mithverwanthen der
schlessischen furstenthumb entlich zu suchen enthschlossen, auch ire notturft
und, was hiebey zu thun, bedacht, durch glaubwirdige urkundt unther irem sie-
gel oder durch etliche ansehenliche vertrauthe personen auß irem mittel ferrer300

an unß bringen und darthun wurden, alsdan wolten wir, was unß moglich und
inen zum besten gereichen mochte, an unserm vleiß nichts erwinden lassen.

Weil aber mit dissen sachen nicht lang zu seumen und die schanz nicht
zu verschaffen sein will, bitten wir e. L. freuntlich, sy wolten unß iren rath,
bedencken und meynung und waß sie hirinnen gerne gethan und gehandelt305

segen, unvertzoglich durch ire schrifte mittheillen, dan sy suchen und bitten
nichts mher dann rettung, sy wolten selbst gerne den anfangk machen und dem
spill durch einen oder den andern wegk gerne abgeholfen wissen.
Actum Dornstags nach Margrethe.

a Randanm.: Nota.
b Nachgetr.; gestr.: den konigk von Denmargken
c Randanm.: Nota, das itziger zeit wird stedts in Mgf. Jo[hanns] schriften angehangen, do ich
doch nie anders verstanden, weder das es gar abgeschnitten sein solle.

17.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Neuhausen, 1550 August 1

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 281-
293

Ahn Mgf. Johansen, den 1. Augusti anno 1550

Wir haben zwey schreyben von e. L., wiewol das eyne lange zu Posen gelegen,
entfangen, das erste heldt in datum Montag nach Johannis Baptiste [30. Juni],
das ander Dienstag nach Margarete [15. Juli].

Auß dem ersten und bey vorwarten abschrift kgl. W. zu Dennemarcken5

schreybens vormercken wir, wes kgl. W. entschlossen und das ein punct unbe-
andtwort plieben. Seint mit e. L. eynig, das der teuffel gern stören wolde. Wie
wir uns dan stettiges, auch noch vorduncken lassen, es soldt der orth wenig
außzurichten sein, doch stehet es bey gott, und konnen an e. L. bedencken
nichts erbessern, sondern rathen noch wie stettigs, e. L. nehmen die unlust und10

beschwer uber sich und fordern der orth das angefangene werck, wie sie wissen,
zu guttem ende, wie wir aus dem andern schreyben vormerken, e. L. zu thun
bedacht sein, dazu wir e. L. gluck und heil wunschen, freuntlich bittende, woruf
der handel ruhet, uns alßdan vorstendigen wolle.

Auß dem andern schreyben vorstehen wir, in wes handlungen Heideck und15

Manßfeld sein, auch was Schertlein geschriben haben sol. Nun lassen wir solchs
alles in seynem werdt. Wir besorgen aber, es sey bey bapst und Franckreich als
den widerwertigen des worts wenig trostes zu verhoffen, weniger sich daruf zu
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vorlassen, doch giebt es die zeit und haben e. L. sehr weißlich gethan, das sie
uf das gewisse dringen, seintemal domit ahm wenigsten betrogen.20

Schweitzer und Wirtenberg setzen wir dem obenermelten fast gleich, deweil
vorgangener jare wol gesehen, was itzliches gethan, wo aber die obermelten,
als Franckreich, Schweitzer und Wirtenbergk, jhe zu diesem wergk kommen
solten, musten sie inhaldt e. L. schreybens und bedenckens also mit gutter
vorsichtigkeit vorfasset werden, domit des, wes von denselben zum teil zuvorn25

geschehen, gewisse vorkommen und man endtlich wissen muge, wes, auch wie
lange jedes dienen soldt.

Das sie aber zum anfang eylen aus angezogenen ursachen, ist wol ethwas,
aber e. L. bedencken gefeldt uns besser, zu gott hoffende, deweil es sein sachen
und ehr betreffende ist, er werde uns alle nicht bloß stehen und zu rechter30

zeit sein werck anfahen lassen, darumb wir inen neben e. L. treulich bitten
und anruffen. Dan so ethwas ubereylet werden solte, haben e. L. bey sich, was
beschwer uns allen daruf stehet, in massen nodtwendig zuvor davon geredt
worden, fleissig zu behertzigen. Derhalben sehr nöttig, e. L. die rechte richt-
schnur, gotte zu lobe und uns allen zum besten, in dieser handlung halden und35

sich jhe zu frue nicht erheben wolle.

Wan es also dan nit anders sein kan und es gott haben wil, so zweiflen wir
an e. L. gar nichts, wollen also dan mit unserm gebet e. L. treulich beystehen
und zu gott uns vorlassen, er werde sein kirche erhalden.

Und ist an deme, das die leuthe, so dem handel nachzihen, wie e. L. schrey-40

ben, ohne geldt nit zu erhalten. Zu solchem werden e. L. neben den andern wol
maß zu finden wissen. Wir wollen uns mit gottes gnaden also gefast machen,
das zu rechter zeit e. L. mit dem gelde uf die anzal unserer reuter nicht sollen
geseumet sein.

Ferner thun wir uns aller mitgeteilten zeitung, auch eröfnung, wie es mit Hz.45

Augusto zu Cothwuß ergangen und was do gehandelt, freundt- und bruderlich
bedancken. Gott ist vor den bestandt zu dancken. Aber erschrecklich ist es,
das e. L. sich nit blössen dorfen, demnach ufmerkung zu haben, und in allen
hendlen, wie wir zuvorn e. L. geschriben, vorsichtig zu handlen nöttig.

Unsers vettern Mgf. Albrechts halben ist ohne nodt, mehr zu schreyben,50

und wiewol wir nicht unbedacht, die schriften inhalts e. L. bedencken an s. L.
zu stellen, so machen uns doch dißfals viele zufelle irrig, dan solte. s. L. sich
uf das schreyben zu e. L. zu begeben abschlag thun und daruf fallen, das sie
mit uns eigener person handlen wolt, were uns solchs hochbedencklich, dienete
auch nicht darzu, wie e. L. schreyben vermag, deweil wir s. L. nicht so gar55

kennen, und wer gleichwol dem vorstendigen durch diß unser zuschreyben mehr
dan zuviel gegeben, das zu vorhutten nutzlich. So aber e. L. uber diß jhe fur
gutt ansehen, das schreyben dermassen an s. L. ergehen zu lassen, wollen wir
denselben schluß erwarten und uns uf weiter zuschreyben solchem bequemen.

Unß giebt in warheit das zusamenthun des Kf. zu Sachsen, Brandenburgks60

und Mgf. Albrechts vile bedencken, vorgeblich ist es nicht, sie gehen ohne zweifel
mit bösem schwanger, der herr wolle iren rath zurstören.

Die pferde, so wir dem von Heideck zugeschickt, hoffen wir, haben e. L.
numehr, ob sichs wol domit aus vielen ursachen, das wir solche nicht eher schi-
cken konnen, vorzogen, empfangen, und darf keynes danckens, das wir unsern65

rethen zu sollicitiren bevolen. Wir haben auch von ihnen dieser tage schriften
empfangen, auß welchen wir soviel vornehmen, das der H. von Posen zu solcher
gesampten belehnung ubel tröstet, velleicht dorfen sie numehr der leuthe nicht,
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weil die erb vortrege und bruderschaften ihren vortgangk, wie wir vorsorge tra-
gen, vortgengig, must derhalben der zeit unsers achtens zugesehen werden, was70

gott geben wirdt.

Unser bedencken, was Dennemargk belangt, haben e. L. zuvorn, hirumb
ruhet es in ime selbst, und ist unsers erachtens nichts weyters zu arbeyten, dan
wie e. L. weißlich bedacht haben, der herr gebe sein gotliche gnade darzu.

Das unser diener, der Flanß, die 400 fl., so wir dem von Heideck verordent,75

nicht mitbracht, ist die ursach, das ihm abreiten durch unsere bevelich habere
fur bequemer bedacht, solch geldt durch andere wege an e. L. zu vorfertigen,
weder das es der Klauß fuhren solthe. Derwegen auch unserm factor zu Dantzigk,
Wolffen Nimptzsch, bevel geschehen, solchs forderlich an e. L. zu vormachen;
vorsehen uns demnach, e. L. solch geldt numehr algereit bekommen haben.80

Die anschlege der reuter angehende vorsehen wir uns gentzlich, weil die
sachen zu schutzung gots worts gemeint, solche dermassen angestellet sollen
werden, domit mehr zusehen und sonderlich die widerwertigen spuren mugen,
das die furderung gotliches worts und nicht eigener nutz von den leuten gesucht.

Der konigliche abscheidt von Peterkau stehet der vorigen meynung gleich,85

und hören gerne, das e. L. gleichwol gutten trost von den wolmeynenden erlangt,
wollen hoffen, ob gleich itziger weldt gelegenheit nach wenig zu trowen, es volge
das werck den worten.

E. L. mitgeteilten raths, furglichen bedenckens und weiter eröfnung in un-
sern polnischen sachen seindt wir hoch danckbar. Haben biß doher der lehen90

halben keine andtwort bekommen, auch nicht erfaren, wes die kgl. Mt. gesinnet
sein mochte. Wir erwarten aber teglich unserer rethe und hoffen, bey inen endt-
lich bescheidt zu erlangen, darnach haben wir unsere sachen weyter anzustellen,
und e. L. bedencken nach alle mittel mit bitten, erpieten und geburlichem drin-
gen zu suchen, was gott vorleihet, sol e. L. unvorhalten sein.95

Mussen doneben unsers vettern, des Kf. zu Brandenburgks handlung, die
meckelburgische und unsere lande betreffende, auch das sie iren sohn in das
konigliche frauenzimmer gegen Polen zur schulen thun, mit was maß und be-
scheidt, auch was daraus zu hoffen und volgen magk, gott bevelen, der wirdt
alle dingk nach seinem willen richten. Aber treulich leidt ist es uns, und nit100

minder dan auch e. L., das es den deutzschen chur- und furstlichen heusern do-
hin geraten. Wir sorgen, es sey ein anfang eines gentzlichen undergangs, so wol
der itzt gewehneten furstlichen heuser alß auch des gantzen romischen Reichs.
Der liebe gott woll sich unser erbarmen, wehren, steuren und alles zum besten
wenden.105

Den zufahl, der e. L. von den Moltzanen begegenet, horen wir gerne, haben
vor dieser zeit von solcher beschwer allerley hören sagen, das wol zu glauben, die
gutten leuthe nicht minder dan andere in beschwer sein mugen und derselben
gern onig und ubrig sein wolten, wan auch zu trauen (als dennost unter den
leuthen ein anders nicht sein wil), hett der allemechtige diesem seinem wergk110

wunderbarlich, wie er weis, sterke geschicket, daruf sich gleichwol nicht wey-
ters zu vorlassen, dan wie von menschlicher hulf die schrift redet, und deweil
dobeneben e. L. nicht unpillich aus hohem furstlichen vorstande allerlei be-
dencken gehort und den handel uf gewisse verfassung gestellet, kan uns solche
vorsichtigkeit nicht mißfallen. Do ihnen allen hinfurter solche handlung hertz-115

lich, werden sie nicht seumen und richtig under augen gehen, oder aber, was
ihr meynung, nicht halten mugen, darnach sich e. L. ihrer hohen furstlichen
geschickligkeit und vorsichtigkeit nach dem gemeynen handel zum besten zu
vorhalten werden wissen, welchs wir e. L. hiemit heimstellen.
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So es dan durch gotliche allemechtigkeit also außersehen, das dieselben leu-120

the diesem wergk eingeleibt werden solten, zweiflen wir ahn e. L. ufsicht gar
nicht, sie werden des bedencken, domit sie wie die andern, als obgemeldt, vor-
fasset und man endtlich wissen magk, wes, auch wie lang sich mit guttem be-
stande zu inen zu vorlassen. Do auch alßdan dieselben die Behmen bestendig an
sich zihen konten, were dem wergk soviel besser und furtreglicher, zu welchem125

e. L. (wo dieser handel bestendig vortgengig) gutte und bequeme einfuhrung,
anleitung und ermanung auß gotlicher vorleihung zu finden werden wissen.

Deweil aber unter anderm vormergkt, das sie den anfang machen wolten,
wusten wir nicht zu rathen, das es geschee, auß denen ursachen, so zuvorn
mundtlich beredt. Ist auch viel nutzer und besser, er komme von ihnen dan von130

uns oder unsern vorwandten. Hirumb werden e. L., so fern es ernst und zum
beschluß gedeyen solte, die gelegenheit also fassen und bedencken, domit allem
argen vorkommen. Solchs alles wolten wir e. L. etc.
Datum Neuhaus, ut supra, etc.a

a KV: Dominus cancellarius.

18.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1550 August 24

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 357-
367

An Mgf. Johansen, den 24. Augusti anno 1550

Wir haben e. L. abermals schreyben durch die posten bekommen, daraus
vorstanden, das e. L. unser schreyben, datum Neuhauß, den 14. Julii datirt,23

empfangen und aber e. L. kein andtwort dem vorlaß nach mit Zitzwitzen er-
langt, und erachten, wes man der orth zu gewarten, das man albereit hinwegk5

habe, darumb auch e. L. uns weyter vorgeblich zu beandtworten nicht bemuhen
wollen. Lassen wir in ime, weils gott nicht besser haben wil, beruhen. Wiewol
uns solchs vorzihen und ansehen allerlei nachdencken macht, muß man doch,
wes nicht zu erlangen, gott bevelen.

Das die funf benante stedte sich endtlich hoflich eingelassen und schliessen10

werden, auch thun wollen, ist hoch vonnotten, das die notturft nicht von den
allein, sondern von allem andern bewogen und das weyter auf richtige erclerung
und schluß gearbeitet, darzu bitten wir gottes gnedigen segen, und wes derhal-
ben endtlicher erlangt, wie unsers vorsehens numehr zeit sein wil, nicht lenger
ihm armbrust zu ligen, werden e. L. uns auch freuntlichen mitteilen.15

Das sich auch unser sohn, Hz. Hanß Albrecht von Meckelburg, neben e. L.
gefallen lest mit dem wartgelde, achten wir, das velleicht eur beiden L. gele-
genheit solchs erfordert, deweil wir aber unsern ritmeistern jhar besoldung an
stadt des wardtgeldes geben, bey den auch verhoflich, ein anzal reuter zu be-
kommen, achten wir, unsers teils unnöttig sein, uns nach weytter einzulassen20

und beschweren.

Und ist der dancksagung des gluckwunschens unsers erbietens der geleisten
hulf halben unnöttig, den sich e. L. solches und alles freundtlichen und guthen
willens zu unß zu getrösten.

23 Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 273-279.
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Die posten, die beruhen in ime selbst, weil sie gott lob bestellet. Bedan-25

cken unß freundtlich gegen e. L., das dieselbe unsern brieff an den von Heideck
ubersandt.

Wir bedancken uns auch gegen e. L. der zugeschickten schriften und zeitun-
gen, so an e. L. gelangt, aufs freuntlichste, und sein erfreuet, das mit unserm
jungen vettern (gott lob) e. L. schreyben nach des schadens halben eine andere30

gestaldt hat, den lieben gott bittende, er wolle s. L. weytter mit gnaden helfen.

Und haben das schreyben, so von Schertlein an Heidecken gelangt, mit fleis
vorlesen, vorstehen wol, das man leiden mochte, geeylet wurde, ob es aber nutz-
lich, bevelen wir e. L. als dem vorstendigen, den uns dunckt, man soldt wol
leiden mogen, das geeylet werde, domit der vortheil in jener handt, bey uns35

aber der nachteil und schaden, und wehr nutzlich, als hoch von jenem teil ge-
drungen, weil man sich mit worten nicht bezalen wil lassen, sonder das wergk
sehen, das man auch bey ihme wisse, das wergk und nicht worth sein, domit
man speiset. Und wiewol man gutter andwort hoffet, in bedencken, das auch
das heupt, der babst, gutt frantzossisch, so konnen wir doch wenig sehen, uf40

die, so ihm glauben velleicht nicht alle eintrechtig mit uns, und mochte auch
wol kommen, man hetzet uns zusamen, und hernachmals, den lutterischen recht
geschehen, urteilen mochten.

Das aber die frage, so man thun woldt, anlangt, wer die sacher sein sollen,
ist nottig, das man in dem vorsichtig handel, und weil man uf der seiten alles45

wissen wil, hinwiderumb auch uf das wissen, wie vorig schreyben mitbringt,
ufs hochste zu dringen unsers erachtens sehr nottig, und ist gutt, das von den
Schweytzern so hart gedrungen, gott gebe, das sie was guts schaffen.

Was mit Wirtenburgk fuhr, finden wir wol verhoflichen trost, doch doneben
beschwerung des vorzuges und forcht neuer trennung und practiken, auch das50

man furkommen und gar außmachen mochte, welches dermassen alles zu erwe-
gen nicht unpillich; achten auch dafur solches zum teil ihm wergk sey, sonderlich
den zeitungen nach, so weyter von e. L. und von andern an uns gelangt, dan
vormutlich, deweil zu Augßburgk die bestellung also gewaltsam vorgenohmen.
Item zuvorn nurt von vier fenlein lange zeit geschriben, nun aber die zeitung,55

das in die 22.000 knecht zu Augßburgk pracht sollen werden, sampt den reutern
auß Niderlanden, scheindt solchs wol dem bedencken einlich, und ist den alden
vorigen der leuthe anschlegen auch wol gemeß, das man sich also lenen wolle,
domit man nit zusamen kommen und einander entsetzen muge.

Wir aber konnen gleichwol vorig bedencken und e. L. selbst rath nach noch60

nicht sehen, das mit solchem zu wider oder ethwas voreylen thetten, muß der-
halben uf gott allein gesehen sein und sich der menge wagen und roß nicht
schrecken lassen, der hofnung, ehr werde auch durch seine gnade Hz. Heinrichs
vornehmen zubrechen und es alles mit seinem gnedigen segen also schicken,
dobey wir sein gotlichen willen, auch das er sieg und segen geben wolle, zu65

spuren.

Das auch des konigs marschalch gegen Rohm geschickt und getracht wirt uf
treflich kriegsrustung, achten wir dem handel zu guttem dienstlich, aber es ist
von nötten, gutt achtung zu geben, domit nicht andere practiken mit einlauffen
und deweil man begeret, wes man weyter handlen solle, zweifeln wir nicht, e.70

L. sampt dem von Heideck und andern daruf gutte achtung geben und velleicht
lengst, wes zu handlen, geschlossen haben.

Unsers erachtens aber deucht uns, nicht ungeraten sein, weil vorhin gesetzt,
das schon ins mittel gestellet, das dohin getracht, wie durch Schweitz und andere



84 1550

oberlendische herschaft und stedte das vorhandelt, domit man sich des mittels75

nicht erschrecken ließ und an dem orth, do schriftlich begeret, wes man handlen
soll, dohin getrachtet, das man den gewaldt darzu thette, domit der mitler
gewaldt zu trennet oder geringert, intelligentibus satis.

Was von der vorehrung gemeldet, so dieselbe wol angelegt, wer nicht ubel
ausgericht.80

Wes nun des Richeri schreyben belangt, stehet in ime und uf der radtschla-
gung, soviel wir ihm zugeschickt; befinden, so die andtwort ankohmen, werden
wir sehen, was geschlagen, und wollen solcher gewarten; und deweil ihmmerzu
gedacht, das es ins wergk kommen solle, wollen e. L. nicht vorgessen des, wie
oben gemeldet, und als wenig man acht reden und furnehmen, sondern erzeigen,85

das man warhaftig der sey, wie man sagt. So werden auch e. L. gleicher gestaldt
an jhenen orth zu schreyben verursacht. Zweiflen auch nicht, e. L. werden die-
ses alles mit den andern beratschlagen und, wes nutzlich angesehen, uns nicht
furenthalten.

Auß dem keyserlichen schreyben an die fursten von Lunenburgk sicht man90

wol, wes die glock geschlagen.

Wes nun beschlißlich anlangt, das neulich ein schreyben ankommen sey, wie
e. L. bericht, darihnne expresse ein erbitten sein sol, bitten wir den lieben gott,
ehr wolle alles zum besten wenden. Wollen auch desselben desto lieber von e.
L. gewarten.95

Die sterckung Hz. Heinrichs von Braunschwigs und wes sich e. L. besorgt,
sein alles gutte und nutzliche bedencken, und gefallen uns e. L. bedencken,
welche dieselb mit unserm sohn, Hz. Hanß Albrechten zu Meckelburgk, gehapt,
wol. So aber e. L. denen von Braunschweigk zuzuzihen beschlossen, so wollen
wir doch nicht anderst hoffen, dan das e. L. sich also eher und zuvor schicken100

werden, domit sie nicht uf ein eiß gefuhret, sondern gewisse zusamensetzung,
hulf und rettung habe, finde, und wisse, dan ohne das wer es schwer, sich in
gefahr setzen und das andere nicht zu wissen. Derwegen mit den sehestedten,
vor solchem aufzugk ein ende zu machen, hoch nottig, domit zu wissen, wes
zu ihnen oder zu wehme zu hoffen, und thun e. L. weißlich, das sie ufhalten105

wollen, so lange sie mogen; so aber das wasser in mundt gehen woldt, muß man
gott vortrauen, und das e. L., wes gottes lob und zu seines seligmachenden
worts erbreyterung, auch unser deutzschen freiheiten forderlichen, anfahen und
vorstellen.

Dancken auch dem allerhochsten gott, das er der lunenburgischen landt-110

schaft hertz, gemuther und sin dahin gewendet, das sie bey dem gotlichen,
heilsamen, allein seligmachenden worth gots zu pleiben, darbey auch leib, gutt
und alles ufzusetzen einzellig beschlossen, von dem lieben gott wunschende, ehr
wolle ihnen von allen teilen hirzu seinen segen geben und mitteilen und sie auch
dobey biß ans ende seliglichen schutzen; etc.115

19.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Küstrin, 1550 August 27

Ausf.: LHA Schwerin, Acta externa 55, n. 22, p. 900-902

Hochgeborner F., fruntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L. ne-
heres an uns gethanes schreiben, mit welchen sie uns die niderlage Hz. Heinrichs
von Braunschweig in gehaltenem gescharmutzel vormelden und zu erkennen ge-
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ben, empfangen und inhalts vornommen, und wollen drauf e. L. freuntlicher
meynung nicht verhalten, das uns eben diese zeitung itzo auß Braunschweig5

auch zukommen, und werden daneben fur warhaftig und glaupwirdig berichtet,
das etliche dem Hz. Heinrich ein hulf und beistandt zu leisten willens, auch
albereit damit im werck sein sollen.

Derwegen und weil e. L., wes Hz. Wilhelmen itzo furstehet und angebotten,
wissen tragen, bitten wir gantz freuntlich, e. L. wolle ihne jhe mit hulf und10

furderung nicht lassen, auch nicht lange aufhalten, damit er an solchem seinem
furhaben nicht geseumet und mit vorleihung gotlicher gnad hierinne weß frucht-
bares schaffen muge. Daran thun uns e. L. zu besonderm gefallen, und wollens
umb dieselbe freuntlich vordienen.
Datum Custrin, Mitwochs nach Bartholomei anno 1550a

15

Zcettel
Auch wollen wir e. L. nicht vorhalten, das uns die stadt Braunschweig zugeschri-
ben, das inen von etlichen iren benachbarten zu diesem werck ein ansehenliche
hulf vorheissen und zugesagt, und das dieselben albereit damit im werck we-
ren und knecht und reuter samleten, und sollen, wie wir berichtet, an einen20

ort in die 600 pferde und 1000 knechte beisamen haben. Hierumb bitten wir
freuntlich, e. L. wolle Hz. Wilhelmen itzo mit hulf nicht lassen, ihne auch damit
nicht lange aufhalten, dan die von Braunschweigk nicht seumen werden. E. L.
hinwiederumb zu dienen sein wir willig.
Datum, ut in literis.25

Postscripta
Auch wollen wir e. L. nicht vorhalten, das uns neulicher tage ein schreiben von
dem von Heideck zukommen, in welchen er uns nach lenge antzeiget, worauf die
dinge mit Franckreich stehen, und lest sich eben also ansehen, das des orthes ei-
tel betrug und nicht anders dan bose practicken und seltzame anschlege fursein,30

und ist zu vormuten, weil man uns so lange mit antwort schlus auftzeucht, das
der Frantzoß mit dem kayser und babst in sonderlichem vorstande ist und ihnen
beiderseits, so bei ime gesucht, vortrauet haben mochte. Derwegen sich keiner
hulf und beistandes von ime zu getrosten. Diß aber wollen wir e. L. furnemblich
darumb, damit sie die sachen gantz eingetzogen und in geheim halten und nicht35

vielen davon vortrauen, dann itziger tzeit trau misslich und seltzam.

Auch mogen wir e. L. nicht unangetzeigt lassen, das an uns geschrieben mit
bit, neben unser hulf etlich 100 pferde umbs gelt besprechen und bestellen zu
lassen, welchs wir auch zum theil vorheissen. Und da nun e. L., wie wir erachten,
auf unser an sie gethan schreiben etliche reuter besprochen, sie auch etwan drauf40

mit wartgelt vorsehen hetten und der 100 oder 200 entraten mochten, bitten wir
gantz freuntlich, e. L. wolle dieselben (weil das wartgelt, so sie ausgelegt und
ihne vorreicht, unvorloren) den stetten zukommen lassen und unß, da sie solchs
willigen, schriftlich zu erkennen geben, wie vil reuter und in wasser rustung
ihne auf unser ferner schreiben umb die gepurliche besoldung und underhal-45

tung volgen lassen. So soll e. L. uf den fall das außgelegt wartgelt, ehe die
reuter vorreiten, widerumb von unß zugestelt werden, dan wir in wenig tagen
etzlichs geldes gewertig sein. E. L. wolle sich in bewegunge aller umbstende
diser sachen hierin gutwillig und unabschlegig erzeigen. Das wollen wir umb e.
L. freuntlich vordienen.50

Datum, ut in literis.

a Uschr.: Heinrich Warnwitz.
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20.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Küstrin, 1550 September 8

Ausf.: LHA Schwerin, Acta externa 55, n. 24, p. 907-914

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben zwei
schreiben, das eine das datum Gustrow nach Bartholomei [nach 24. August],
das ander am Dinstage nach Egidii [2. September] sampt beigefugten abschrif-
ten und copeien entpfangen und thuen uns solcher zugeschickten zeitung gegen
e. L. freuntlich bedancken und horen erstlich nicht gern, das e. L. undertha-5

nen derselben beiderseits zum andern malhe ausgangen vorbot vorachtet und
uberschritten; zweiffeln nicht, e. L. werden die gepur darauf zu gelegener zeit
furtzunemen nicht vorgessen; und noch ungerner horen wir, das sich Hz. Ge-
orge mit solchen fridbrechigen thaten uber ufgerichte vorgleichung der gestalt
eingelassen, und da uns diß dergestalt widerfaren, wurden wir nicht underlas-10

sen, die notturft am chammergericht wider ihne und seine helfer oder sonsten
zu gebrauchen. Was auch Hz. Georgens schreiben anlanget, halten wir nicht
unnotigk, den punct, das er so wol ein furst des landes als e. L. were, mit ihme
zu disputieren, sondern ihne auf sein selbst bewilligung und vortrege des fals zu
weisen, das auch e. L. iren reutern ausserhalb landes zu vorreiten vorbotten, das15

sollichs billich zufolge des reichs abschiede, wie auch andere chur- und fursten
gethan, geschehen. Nachdem auch e. L. keinen keiserlichen bevelch gesehen oder
bisanher vornommen, so hetten sie noch vil weniger, weil solcher nicht vorhan-
den, solchem zuwider etwaß vorbotten, dan da desfals an e. L. etwaß gelanget,
wurden sie sich hierin der gepure woll haben wissen zu vorhalten.20

Waß auch den Claus Berner anlangt, konte leicht geschrieben werden, das e.
L. seiner sachen kein wissenschaft, sondern wolten sich vorsehen, dieweil sie, wie
obgehort, ein mandat hetten ausgehen lassen, es wurden sich e. L. underthanen
darauf der gepur zu erzeigen wissen.

Und konte auch also e. L. bruder Hz. Georgens schreiben der angebung bei25

der keiserlichen Mt., weil sie dieser sachen keine sehen, nicht irren, noch weniger,
das sie sich einiger auflosung einiges bundes vormuten konten, hierumb mussten
sie es dahin stellen, das ein jeder das sagte, was er wolte, die ubermaß wurde
sich alsdan auch finden.

Soviel die entfurten von Mansfeldt anlangt, werden e. L. ingleichem unvor-30

dechtige antwurt wol zu geben wissen.

Sovil die jungen hern von Lunenburgk belanget, haben wir das ansuchen bei
e. L. und derselben vettern vormarckt. Weil dan nicht gut, sie in dem solten
gelassen werden, so were auch hinwiderumb zuvor notigk, da man ihnen helfen
wolte, das man wuste, was sie hinwiderumb bei uns zu thun gesunnen. Weil35

dan e. L. zuvorn auf sich genommen, mit Lunenburgk, Hessen und andern me-
her, wes sie bei diesem werck zu thun bedacht, mit ihnen zu handeln, wir aber
bisanher noch nichsten darauf vorstendigt und auch geleichen seher numeher
zeit sein wolte, zu wissen und nicht zu wenen, e. L. auch itziger zeit bessere be-
quemigkeit darzu haben dan sonsten, so wolten e. L., wes sie ausgerichtet oder40

noch außrichten mochten bei Lunenburgk oder auch, ob sie solchs an anderen
ortern meher furgenommen oder noch vortzunemen gedechten, zum schleuni-
gisten vorstendigen, darnach wir uns auch zu richten und so hoch, als notigk
ist, nicht zulange im arbeit zu liegen; also vil meher und notiger ist auch zu
bedencken, unvorglichener dinge nichten antzufahen oder sich zu voreilen.45
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Was nun das ander schreiben anlangt, befinden wir, das e. L. uns im anfang
die 200 pferde abschlahen, doch im schlus dem gemeinen werck zu gute, da ir
etlich gelt furderlich zugeordenet wurde, etzlich pferd und leute auftzubringen
erbieten, nun ist in unserm schreiben24 nichsten anders gesucht worden, dan
dem gemeinen werck zum besten uns 100-200 pferde ungeferlich umb gepurliche50

besoldung zukommen zu lassen, auch zu vorstendigen, ob e. L. uns die, da gelt
darauf vorordent wurde, mochten von iren leuten, so sie albereit im wartelt
hetten, zukommen lassen. So bitten wir derwegen nochmaln, e. L. wolle uns
laut voriges und jetziges schreibens vorstendigen, wievill wir uns der ort bei
e. L. mochten zu vortrosten haben. Soll in wenigk tagen e. L., wan wir deß55

vorstendigt, mit weiterm richtigem bescheidt vorsehen werden.

An Frankreich zu tziehen wirt uns nicht geraten und von solcher handelung
abtzusehen in hochster geheim vormeldet, weil sich der orter nichts dan betrugk
zu vormuten; das wir dan e. L. in jungstem schreiben25 auch eroffenet.

Dennemarck singt das alte liedt, und ob wir gleich, ihnen zu besuchen, nicht60

ungeneigt, auch hoffnung hetten, etwaß zu erlangen, so halten uns doch itziger
tzeit die hendel und geschefte, so sorglich fur augen, ab.

Weil wir jungst e. L. Hz. Wilhelms halben geschrieben26 und darauf keine
antwurt bekommen, bitten wir, e. L. wolle uns, weß sie in dem zu thun bedacht
oder nicht, ires gemuts vorstendigen.65

Nach dem wolten unß e. L. auch berichten, ob sie ire antzal der 800 pferde
sampt irem vettern ins wartgelt gebracht und der genoß weren, dan wir den
befelich des Hz. von Preussen, 800 pferde auch in besprechunge durch seine
ritmeister zu nehmen. Neue zeitung, die da gewiß, das der Kf. zu Brandenburgk
innerhalb 14 tagen entschlossen, auf den reichstagk zu tziehen, Hz. Moritz aber70

nicht.

Item, daß sich die von Braunschweigk mit denen von Magdeburgk in entli-
che vorgleichung eintzulassen bedencken.a Diß haben wir e. L. auf ihr bit als vor
unser gutbeduncken unvormeldet nicht lassen sollen und sein derselben freunt-
lich zu dienen willigk.75

Datum Custrin, Montags am tage Nativitatis Marie anno 1550 [Uschr.]b

a Randanm., andere Handschrift: Nota: ein neue trennunge zu vormuten.
b Uschr.: Heinrich Warnwitz.

21.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1550 September 8

Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1550 September 8 (Kas-
ten 159); egh. Uschr.; zu eg. Hd.

DV: Mgf. Johans schigt die handlung, so sich zwuschen Hz. Hans Albrechten
von Meckel[burg] und s. fstl. Gn. bruder zugetragen; item wes sich Hz. Heinrich
zu Braunschwig wider dy junge luneburgische hern understehet; item bith, Hz.
Wilhelmen zu Braunschwig einen reutherdinst mit 50 pferden zethun; datum
Nativitatis Marie 1550

24 Siehe 1550, n. 19.), 84.
25 Ebd.
26 Ebd.



88 1550

Unser freuntlich dienst und was wir mehr liebes und guths vermugen zuvor-
dern. Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Was Hz. Johans
Albrecht von Meckelnburgk an uns gelangt neben einem schreiben, so s. L.
bruder an dieselbe gethan, werden e. L. hiebeigelegt zu befinden haben, auch
aus denen copeien, mit A, B, C, D, E, was den jungen H. von Luneburgk von5

Hz. Heinrichen von Braunschwigk begegnet und ire L. zu vermuthen. Hirneben
thun wir e. L. zeittunge zuschicken, so uns von vertrauitten leuthen diese stun-
de nach fertunge der andern schriffte von Augspurgk zukommen. Und weil wir
in der eil keine abschrift Hz. Jorgens von Meckelnburgken schreibens, auch der
luneburgischen sachen haben behalten mugen, so bitten wir e. L., sie wolten10

uns dieselben freuntlich widderumb zuschicken. E. L. mit fleiß zu dienen seindt
wir freundtlich gewilligt.
Datum Custrin, Montags am tage Nativitatis Mariȩ anno 1550 [Uschr.]

Auch, hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder, als ir diese
schrifte allenthalben haben fertigen lassen und itzo der postreitter damit fort15

gesollet, schreibt uns Hz. Wilhelm von Braunschwigk, das sich s. L. mit der
stadt Braunschwigk eingelassen, sich zu ihnen zu begeben und derselben stat
200 pferde zuzuphuren. Alsdan wolten sie s. L. hinwidderumb iren anteil an s.
L. anererbten und doch abgeteilten landen (so fern es got also schicken wolt)
widderumb erlangen und s. L. restituiren helfen mit anzeigung, weil wir s. L.20

hirtzu 50 pferde, ein jder auf seinen kosten zwei monatlangk zu halten gwilligt
und s. L. sich in sonderheit zu e. L. viel forderung und guths getröstet, daß wir
von s. L. wegen derselben in gleichen hirtzu mit 50 pferde zu wilfharen an e.
L. eine freuntliche vorbitt thun wolten. Dieweil dan sonsten e. L. woll wissen
tragen, wie gedachts Hz. Wilhelms sachen geschaffen, und wir nicht zweiffeln,25

e. L. ihme solchen reuterdienst freuntlich und gerne thun und leisten werden,
so ist demnach an e. L. unser freuntlich fleissig bitten, e. L. wolten obgedachten
Hz. Wilhelmen auch 50 pferde auf e. L. kosten zwei monatlangk zu unterhalten
willigen und sich hirinnen allerhant gelegenheit nach gleich uns und denen von
Meckelnburgk freuntlich und guthwillig erzeigen und verordnunge thun, daß s.30

L. solche hulfe ufs förderlichste und aller erste bekommen mocht, und bitten des
e. L. schleunige antwort, wes man sich desfahls zu derselben getrösten muge,
dan die sachen der massen geschaffen, daß es keinen verzugk one sonderen
höchsten nachteil mehr dulden kan. Diese e. L. wilfharung seindt wir neben
Hz. Wilhelmen hinwidder umb e. L. zu verdienen willigk.35

22.) Heinrich von Gleisenthal an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, Lichtenau, 1550 September nach 12/vor 17

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1039, fol. 4627

Mein wiligen dienst zuvor, her secretarie, pesunder gunstiger und guter
vreunt. Euch mag ych vortreulicher meinung nit vorhalten, das der Kf. zu Sach-
sen, m. gnst. H., mier pefolen, etlich sachen yn geheimb mit euch zu reden. Die
weil ych aber aus pedenken yn Kasel nit gerne reiten wolt, so wer an euch mein
vreuntlich piten, yer woldt unpeschwert sein und auf die zeit, wie euch mein5

knab anzeigen wiert, zu zween pei dem krugen einzihen, alda wil ych eur vormi-

27 Am 12.9.1550 schrieben Schachten und Bing an Kurfürst Moritz, Gleisenthal sei noch
nicht angekommen, vgl. Konzept ebd., fol. 43-44, gedr. (Auszug) Druffel, Beiträge zur
Reichsgeschichte, Bd. 1, 701, Anm. 3; am 29.9.1550 schrieben sie ihm, Gleisenthal sei am
17.9.1550 von ihnen aus nach Frankreich aufgebrochen, reg. PKMS, Bd. 4, 734-6, hier 735.
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tels gotlicher hulf warnemen. Auch hat mein gnst. H. mier angezeiget, das yer
kfl. Gn. mit euch und dem marschalch ein abschitd genumen, wan ych widrum
an die ende, wie euch pewust, abgefertiget wurde, solt ych yn Hendrich von
Schachten pehausung einen knecht finden, der mit mier des orts vorreiten solt;10

do der selwige vorordenet, wer mein pit, yer wolet yn und sunst nimant mit
euch an den ort nemen; wolet euch yn demb unpeschwert erzeigen. Solches zu
verdienen fint yer mich zu euremb pesten.
Datum Lichtenau.

23.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, 1550 Septem-
ber 14

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 399-
401

An Hieronimum Westernauer, den 14. Septembris anno 1550

Wir haben eur schreyben bekommen und daraus, wes ir uns uf iungstes
schreyben andtwortet, vorstanden. Nun zweiflen wir an eurem fleis der bewusten
sachen halben gar nicht, ihr das eurige dabey thut und dieselben gern zum
besten gerichtet sehen, unser jungstes schreyben aber ist dohin gemeint gewesen,5

das von den leuthen, mit den man handelt, viel vortröstet und dem wergk wenig
volgt, darumb sehen wir noch nit fur ungeraten ahn, man gebe uf die leuthe
und, wie sie den handlen gewogen, guthe acht. Begeren auch gnedigst, ihr uns
zu erster erlangter gelegenheit eurem erpieten nach durch bewusten mahn, was
sich dißfals zu vortrösten, erofnen wollet. Der erpottenen pferdt und anders10

halben, des ihr hoflich numer alles bekommen, were gar keiner dancksagung
nöttig, dan wor wir euch in erheblichem gnedigen willen erzeigen konnen, findet
ir uns gewogen; und wolt euch diß uf eur schreyben etc.

24.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1550 September 27

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1550 September 27
(Kasten 159)28; zu eg. Hd.
Präs.: 1550 Oktober 6

DV: Mgf. Johans schreibt, das ehr aus furfallenden ehaften den handel bey
Dennemark nit personlich vortsetzen kan, wil derwegen neben den Hz. von Me-
ckelburg schreyben; item wil der suchung halben dy gesambte hand betreffend
bey Mgf. Alb[recht] und des jungen hern stadhaldern vleissig anhalden; item
schigt ein schreiben, was Moltzan bewuster schlessischer handlung halben ge-
schriben, ist aber mit fstl. Dl. zu Preussen ditzfals gehabten bedencken einig;
item das der furstehenden gefar halber numher nicht uf das wartgelt besonder
uf einen gantzen monat gedacht sein muß, ingleichen bithet er volgends in einem
eingelegten zedel, fstl. Dl. dy gantze somma senden wolle, erbeuth sich doch, do
mans nicht bedurffig solchs mit dem vleis zu vorwaren, damit es fstl. Dl. jder-
tzeit als das ire bey ime verwart zu finden; item wie es mit Braunschwig eine
gestald und wes sich Hz. Gerg von Meckelburg understehet, derwegen s. fstl. Gn.
und dy andern von Meckelburg im antzuge sein, ime sein furnemen zu weren;

28 Chiffrierte Ausf. ebd.
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item wes ehr und dy andern von Meckelburg an Hz. Georgen geschrieben; item
wes s. fstl. Gn. von dem schaden gelangt, den Hz. Gorg den von Mag[deburg]
gethan; item bith wegen Hz. Johan Alb[recht] zu Meck[lenburg] umb ufschub
des furstlichen beylegers; item di 8000 fl. wolle er empfangen und nirgens anders
zu dan den bewusten gebrauchen; item der keyser sey heftig krang, desgleichen
der von Arras und Dr. Seld; item von des Granvellen und anderer abgang; item
Franckreich suche durch Schertlein einen furderlichen tagk; datum, ut supra;
beantwurt den 11. Octobris 1550.29

Hochgeborner F., gelibter vetter und bruder. Wir haben e. L. drey schrey-
ben, das erste zum Neuhaus, den 7. Septembris, und dy andern zwey zu Konigs-
pergk, den 13. Septembris dat., empfangen und diselben ires inhalts vormerckt,
wollen auch e. L. hinwidder darauf nicht pergen, was erstlich di furtsetzung des
bewusten handels mit Denmargken anlangt, solchs weren wir mit vleiß zu thun5

geneigt, wir konthen aber ytziger zeith, als wir di tage in Meckelburg gewe-
sen, wegen furfallender geschwindigkeith der leuft zu dem Kg. zu Denmargken
personlich nicht komen, wir haben aber gleichwol nichts desteweniger nach yt-
ziger gelegenheit neben beiden Hz. zu Meckelnburgk und denen zu Lunenburgk
semptlich an den Kg. zu Denmargken uf sein erbitten geschrieben und gebetten,10

wes man sich uf solch erbitten in ytzt furstehender gefhar von ine zu getrosten
und zu vorsehen haben solle.

Sovil der suchung der gesambten handt auch anhaltung bey Mgf. Albrecht
und den regenten des jungen hern betrifft, solle an unserm vleis nichts erwinden.

Den Maltzan belangende seind wir mit e. L. einig, wir haben uns auch mit im15

ausser voriger beredung nichts einlassen wollen, wes er aber sider des geschrie-
ben, des ubersenden wir e. L. hiebey vorwart eine copien,30 und weyl solche
schrift in unserm abwessen anhero komen, hat man seinen diner unbeanthworth
wider hinwegk ritten und werdens also hiebey pleiben lassen.

Das auch nhumer vhast nottigk sein wyl, auf das wartgelt zu gedencken, des20

doch unsers thels zum theil erlegt, e. L. aber ires theils ytzo nicht durfen, sonder
das zum andern wergk wil gegriffen sein, des werden dyeselben e. L. aus jung-
sten schreiben zu Grabau in Meckelnburg, Mitwochs nach Exaltationis Crucis
[17. September] datiert, der notturft vornhomen haben und zweiffeln nicht, e. L.
werden die vorsehung ires angelegten geldes auf ire antzal reuther unvortzogk-25

lich also einen gantzen monat zum forderlichsten zu vorordenen wissen, dan wir
bis Donstag nach datum mit unserer antzal reuther und einem fenlein knecht
und stadtlichen stucken geschutz den Hz. Henrich und Hz. Hansen Albrechten
von Meckelnburgk zuzuziehen und das wergk, sovil gott gnade verleihen wurd,
durch sein gnade und barmhertzigkeith anzufangen und des auszuwarten; der30

herre, von dem aller siegk kumpt, wolle hirtzu umb seines sohns Christi wil-
len uns, sein cleines heuflein, ime lassen befhollen sein, unser herfhurer und
beschutzer sein und pleiben, amen.

Wie es umb dye stadt Braunschweigk stehet, ist e. L. in bemeltem unserm
neherm schreiben mit kurtze berichtet, und ist dorunder eine große vorritterei35

und betrugk vormerckt worden, dan erstlich haben die von Braunschweigk um-
merzu [!] umb hulf und rettung geschrieben, do hat man sie zu vor leichung der
stedte gewisen, darauf sy eine gelthulf bey den stedten gesucht, dy inen alspald

29 Siehe 1550, n. 27.), 98.
30 Joachim von Maltzan an Dionysius Frech, brandenbg.-küstr. Sekretär, ca. 7.9.1550, chif-

frierter Auszug und Dechiffrat ebd., Beilage I; Datierung nach Joachim von Maltzan an Johann
von Brandenburg-Küstrin, Wartenberg, 7.9.1550, Ausf. ebd., Beilage II.
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gewilligt und geliffert, das sie sich also nicht haben mugen beclagen, das sie
trostlos weren gelassen worden oder ursach hetten, sich in andere hende einzu-40

lassen. Neben dem so ist Hz. Wilhelm auch mit inen in handlung gestanden,
sich etzlicher reutter halben gegen inen dieselben auf seinen uncosten zuvor-
halten vorpflichtet. Es ist aber inen auch nicht gerecht noch gelegen gewesen.
Damit sy aber zu irer buberei sovil dester mher rhaumb etten, haben sie die
christlichen leutte, dy vom adel, die so ritterlich umb der stadt freiheith willen45

zum oftren gefochten, aus der stadt geschafft in meynung, sich umb mher leuth
zu bewerben. Wy nhun dieselben in die 1400 reutter und ungeverlich in die 3000
knecht zu uberkomen rath gewust, auch also das sie in 14 tagen hetten anziehen
sollen, helfen sy mitler zeith ein solch keiserlich mandat, wy in vorigem unserm
schreiben erclert, (wy mans dorfur halten will) ausgewynnen. Ehe dan nun dy50

guthen leuth wider zu inen in di stadt komen und so pald als Hz. H[einrich]
von B[raunschweig] aufgezogen, sein krigsvolgk geurlaubt, sein lager angestackt,
dancken sie von stundt iren leutten auch ab, di Hz. Heinrich alspalt in namen
Hz. Jorg von Meckelnburgk annhemen lassen, di den negsten nach dem stift
Magdeburgk und Halberstadt, auch also auf Meckelnburgk iren zugk genomen55

und auf disen tagk, woran im nitt i. . . konen, di fheren und khan genomen und
hie dis seythen der Elbe nach Meckelnburgk warts gebracht, im lande wheren
und allen iren muthwillen geschafft hetten, und wo man noch nicht steuren
wurth, ist ein solchs auch noch mher und ein anderß zu besorgen. Wir hoffen
aber, auf itzt kunftige wochen in die 2000 knecht und drithalb tausent reutter60

starck zu werden und im seines muthwillens fridbruchigem thatten zu steurn
durch den segen gotts.

Wir haben auch ytzt disse vorgangene tage neben dem Hz. H[einrich] und
Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk und Launenburgk auf folgende meynung
an Hz. Jorgen zu Meckelnburgk gschrieben, als nemblich: Nachdem man wuste,65

das er sich in gemeinem ringe vor seinen reuttern und knechten hetten hofentlich
vornemen lassen, sy in wenig tagen in sein vatterland zu fhuren, inen aldo preis
und beuthe genugk zu verschaffen, item das er eine copei der begnadigung
ubers stift Schwerin offentlich vorlesen lassen mit meldung, das sein vorhaben
where, dasselbig einzunhemen, er aber solchs mit nichte befugt, ime auch dortzu70

nicht ursach gegeben, dan was das stift Schwerin anlangt, wheren sie durch Mgf.
Hansen zu Brandenburgk und die pommerischen rethe aller thetlichen handlung
hinforder sich zu enthalten vorgliechen, und des austrags an geburlichen ortern
zu gewarten gewiesen worden. Der regirung halben where er mit seinen brudern
neben deme keiserlichen commissarien Mgf. Hansen und den pomerischen rethen75

auch entlich vorglichen, daruber vortrege aufgerichtet, so von ime bewilligt,
vorsigeld und untherschrieben wheren, welche verhanden und jder zeit konthen
vorgelegt werden, so where auch s. L. vornhemen nicht allein der erbarkeith,
sonder auch dem hochverpenten und ausgekundigitten landtfriden im hochsten
zuentkegen. Aber wy dem allem, so begerten sie samptlich von ime zu wissen,80

wes man sich zu ime disses fhals vorsehen solthe, darnach man sich nach notturft
zu richten.

Im gleichen ist an seine heuptleuth, rithmeister, befhelhaber, gemeine reut-
ther und knechte semptlich auch geschrieben und begert worden zu vorsten-
digen, wes man sich derenthalben uber solchen bericht zu inen ires dinsts, so85

sy bey Hz. Jorgen thun oder nicht thun wolten, zu vorsehen haben solte. Do-
ruf aber noch biß anhere keine anthworth einkomen, wirt geachtet, sy werden
villeicht di anthworth selbst bringen.
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Aber Hz. Jorg von Meckelnburgk ist noch zur zeyt uber 3000 fußknecht
und 600 reutter zum hochsten nicht starckt. Und als Hz. Jorg von Meckelnburg90

noch kein felthgeschutz bey sich gehapt, ist er ethwas von der Elbe hinauf nach
Magdeburgk warts geruckt und alda von Hz. Heinrichs von Braunschwigs hauß,
Scheiningen gnandt, drey stuck erlangt, nachmals vor den flecken Wantzleben,
welchen di von Magdeburgk innen haben, am 17. Septembris des morgens frue
getzogen, solchen flecken angefallen, der doch nicht feste, auch keine maur umb95

sich gehapt, welchen die, so darinnen gewesen, vor ime gehalten bis umb 12 uhr,
umb solche zeit denen verlassen und ufs hauß gewichen, daß auch nicht vhest,
sy haben sich aber aus dem haus also gewheret, ob ers gleich zum ofteren
angefallen, das er davonhat weichen und auch den flecken verlassen mussen,
denen er auch hindter ime angetzundt und außgebranth. Deßgleichen im stift100

Magdeburgk und Halberstadt fluchs gebrandschatzt, geraubt und gemordt.

So ist heuth dato unser bothe von Magdeburgk komen, bericht munthlich,
das di von Magdeburgk mit 11 fenlein paurn und landtvolgk sampt einem fhen-
lein knecht und 200 reuttern mit einer kleynen wagenburgk und 12 stucken
feltgeschutz am sontag vergangen ausgetzogen, di des montags vollgigk dar-105

nach von Hz. Jorgen von Meckelnburgk und seinem volgk solten gantz und gar
erlegt worden sein, auch also das sy geschutz und wagenburgk mit verlorn, der
both auch uber 10 personen der hie von wider kommen, weren nicht gesehen.

Gleich sehr haben wir ein schreiben aus Magdeburgk, welchs den 22. dises
monats und eben desselben tags, do die iren solten erlegt worden sein, datirt,110

bekomen, darinnen doch von diser nidderlage nichts gemeldet, das wir also nicht
wissen mogen, ob ethwas daran sey oder nicht, oder ob man es sonsten vor uns
gerne hat pergen wollen.

Wher nhun dem also, hetten e. L. zu bedencken, wy unser aller sachen
geschaffen, wollen es aber in wenigk tagen wissen, wie es darumb gelegen; der115

herre wolle sich uber uns erbarmen und di straffe seins grimens gn[ädig] von uns
abwenden, dorumb pillich zu bitten, weil wir gott gesundigt und nicht inen, das
er uns in seine und nicht der menschen hende wold nhemen und fallen lassen.

Bessere zeittung schrieben wir gerne, wan sie bey uns vorhanden. Sovil das
beilager zwischen Hz. H[ans] A[lbrecht] von Meckelb[ur]k und e. L. tochter be-120

trifft, wollen wir e. L. nicht verhalden, das Hz. Hans Albrecht ytzo, do wir
bey s. L. gewesen, mit uns gereth. a-. . . weil sich die leufte so sorgklich und
geschwinde anliessen und . . . wan sie aus solcher beschwerung kemmen neben
deme, dz sie allerlei unkosten . . . anlangt, zur helfte tragen musten, und dz also
. . . da es gleich zum besten geriete, sich in solcher kurtze zu einem so . . . dinge125

seinr . . . zu erkundigen, ob diß nicht ein halb oder ein gantzes jahr oder biß die-
se geschwinde und sorgkliche kriegsgeschefte doch ein wenigk voruber weren,
möchte aufgeschoben werden. . . . mit meldung . . . das es eher gescheen mocht,
dan . . . Weil aber gleichseher wahr, das solche und schwerer obliegen itziger zeth
. . . die zeith sich nicht nach uns, sondern wir uns nach der zeith in unterschied-130

lichen fellen richten mussen, . . . willens, auf dz da . . . annehmunge . . . zu laßen,
hetten zu richten.-a

Dy 8000 fl. wollen wir, so pald die an uns gelangen uns uberantwort werden,
enpfahen und dagegen nodturftiglich quitiren lassen, und sal abgotwill dasselbig
zu nichts anderß dan disses wergks nottuft und zu e. L. anzal gebraucht und ja135

so getreulich damit gebareth werden, als wher es unser eigen, neben dem e. L.
auch klaren, richtigen bescheid und rechnung nach geendetem wergk jder zeit
zuschigken.
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Wir bitten aber freuntlich, weil es zu denen wegen komen, wi oben gehorth,
e. L. wollen mit erstreckung ires vollen monats inhald des zugesagten anschlags140

nicht seumen, sondern den zum furderlichsten anhere schaffen und sich mit den
andern volgenden monaten auch gefhast machen, im fhalh der notturft solchs
anzugreiffen.

Wir thun unß auch verrer alles guthertzigen bedenckens der mitgetheilten
zeittungen gegen e. L. f[reundlich]n bedancken.145

Mit dem Kf. zu Sachsen hat sich das spil gewanth, also das er uf den reichstag
verritten und wy di sage ghen soll, sol der Kf. zu Brandenburgk noch fur Martini
auch hinaus.

Mher der keyser ist heftigk kranck, in gleichem der von Arres und Dr. Seld.

Item der Granvelle ist am 25. Augusti gestorben, auch der Bf. von Saltz-150

burgk, der alde H. von Madrutz und H. Luxan seind alle drei zu Augspurgk
gestorben und begraben worden.

Item der Bf. von Libuß ist gestern zur nacht auch zu Lebuß gestorben.

Franckreich schreibt durch den Schertlein und sucht, das man im forderlich
einen tagk wold benennen, aldo wold er jmands vertrauts herrauß schigken und155

where gewilligt, sich mit uns ienzulassen und zu schliessen; obs ime ernst, das
wird di zeit geben, zu besorgen aber ists, di unrichtigkeith mocht inen stutzigk
machen; es soll aber kein vleis underlassen werden.

Bevelhen uns himit sampt allen christen dem schutz Jhesu Christi und in e.
L. christlich, sonderlichs und gemeines gebeth.160

Datum Custrin, den 27. Septembris anno 1550 [Uschr.kopie]

Postscripta: Gelibter vetter und bruder, itzo nach fertigung dises brives kumbt
uns weithere kundschaft ein, daraus wir soviel befinden, das dannocht an denen
geschichten derer von Magdeburg erlidenen schadens halben etwas sein solle,
dartzu ists auch gewis war, das der Kf. zu Sachsen, als er uf der reyse nach165

Augspurgk gewesen, wider umbgekart, welchs dan untzweiflich nicht one hoch-
bewegliche ursachen gescheen und weil nun das werg im anfang gedigen, auch
sonsten dy zeit und leufte albereidt geferlich sorglich und geschwindt und jhe
mehr und erger ins kunftige zu vermutten, auch teglich und nunmehr alle stun-
den andere eylende und unverscheuliche felle also das dy Kf. Sachsen und Bran-170

denburgk auch mit ins gemenge quemen, also das auch niemand wissen noch
sich der untreu und falscheit der weld gnugsamlich hutten kan, dann wer hette
sich diser grossen plutzlichen verenderung mit Braunschwig oder des erliedenen
unfals deren von Magdeburgk jemals versehen, und kondte sich noch teglich der-
gleichen nochmehr zutragen, so seind wir andern auch von e. L. weitgesessen,175

darumb hochnottig sein will, unsere aller sach in gemein zum getreulichsten in
guther acht und ufsehen zu haben und sich zu befleissigen, uf das mhan durch
gots hulf mit allen menschlichen und muglichen dingen abwendung der hochst
erregender gefhar aufs beste gefhast und den nachdrugk haben muge.

Und dem allem nach seind man e. L.dise ding mit iren umbstenden aus180

grosser erfharung und verstande besser, dan wir davon schreiben mogen, zu
ermessen, so ermanen, suchen und bitten wir e. L. freuntlichs treuhertzigs und
ernstes vleisses, e. L. wolten mit den andern monaten, irem gepurenden antheil,
solchen ufs allerforderlichst auch anhere zu schaffen und kegen Custrin anbrin-
gen und uberanthworten ze lassen, gar nicht seumen, sondern di vorsehung thun,185

das es unseumblich und in aller eyle geschehen moge.
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So soll es auch nirgenst anderst dan zu beforderung disser gemeinen sachen
und zu abwendung unserer aller unheils im fhalh der unvormeidlichen notturft
e. L. jungstem schreiben nach und also angewandt werden, und es e. L. abgotwill
nicht werden bereuhen dorfen. Wurde es aber nicht weitter nottigk sein, disser190

wege zu gebrauchen (welchs je gott gnediglich verleihen wolle), so wher es deste
besser und hetten alsdan e. L. hiran sonst nichts dan die geringe muhe verloren
und doch das ire jder zeit bey uns wider zu fordern und zu bekomen.

Es soll auch uf den fhalh mitler weil bey uns eben so woll als bey e. L. selbst
verwarth sein und das ire pleiben, als heten sie es in irem eigenen gewarsam,195

des sich dan e. L. zu unß gewißlich zu vorsehen haben solle, zweiffelsfrey, e. L.
werden himit an ir der gemeinen sachen und e. L. selbst mit zum besten nichts
erwinden lassen. Das seind wir hinwidderumb e. L. als der getreue vetter und
bruder zu vordinen geflissen.
Datum in grosser eyl.200

a Text der chiffr. Ausf., entspr. Folioseite der Kopie fehlt.

25.) Bericht Friedrichs von Castell an Heinrich II. über seine Missi-
on bei Johann Albrecht von Mecklenburg und Johann von
Brandenburg-Küstrin, 1550 Oktober

Konzept: FCA Castell, Fasz. Ia 610 31

Wes ich mit etlichen fursten der teutschen nation des neuen bunts, a-nemlich Hz.
Hans Albrecht von Mechelburg und Mgf. Hansen von Brandenburg-a, nechst-
verschiner tzeyt von wegen kgl. Mt. auß Franckreych gehandelt, anno 1550,
mensis Octobris

1. Nach dem etliche fursten und stett oftermals bey der kgl. Mt. umb hilf und5

furschub angesucht, dieselbig irer Mt. und derselben kunigreych zum besten,
dem kayser entgegen und tzu eroberung deren freyhayt teutscher nation tzu
gebrauchen, hab ich anfenglich und tzu dem ersten tzu wissen begert, wem kgl.
Mt. helfen soll, wie groß dieselbig buntnus sey, wie lang solche were und mit
was aidt under ainander verbunden?10

Hieruf ist solche antwort gefolgt: Es sey nicht weniger, sie haben oftermals
bey der kgl. Mt., derselben so wol als inen tzu guetten, umb hilf und beystandt,
dem kayser tzugegen, underdenigst angesucht, aber anderst keyne dan tzwey-
felhaftige antwort uf solches bekomen, derhalben inen gantz beschwerlich, auch
des aidts halben, darmit sie mitainander verbunden, geferlich und unmuglich15

sein wol, ire hochste gehaimnus also bloß und unnottig tzu entecken, auch alle
ding, wie, wan, wo, wer etc. diser tzeyt also vergebenlich tzu specificirn, die-
weyl sie doch ungewiß seindt, ob ir Mt. hilf beweysen wol oder nicht. Sover

31 Zur Datierung vgl. den Bericht Friedrichs von Castell von 1551 über seine Tätigkeit in
französischen Diensten: Vertzeychnus des kriegs in Franckreych, Konzept ebd., Ia 67: [. . . ]
Im 50. jar [. . . ] teutsch practicken: Den sumer rayt ich dem hof nach, bekam ein dienstgelt
und wurdt hauptman 400 k[necht]; uf den herbst wardt ich vorschickt in das Teutschlandt, da
die pratick anfieng. Im 51. jar [. . . ] uf den sumer kam Reiffenberger, die pratick tzu folfurn,
hieher; uf dem herbst wurdt Freß geschick, nachmals bald der R[heingraf ], mit welchem ich
tzog; wurden mir tzwey fenle tzugesagt. – Inhaltlich vgl. Friedrich von Castell an NN. am frz.
Hof, ca. Oktober 1550, ital. Konzept ebd.: fasst deutschen Verhandlungsbericht zusammen
und bittet um Audienz, um mündlich weitere Einzelheiten mitzuteilen.
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sich aber kgl. Mt. solches wurdt declarirn, seien sie underthenigst urbuttig, s.
Mt. nicht allain obgemelte frage gentzlich und wolkomen tzu entrichten, sun-20

der mehrer und grössere ding derselben antzutzeigen, daruf vileycht diser tzeyt
nicht gedacht werdt. Und damit kgl. Mt. iren ernst und genaigt gemutt tzu
diesem handel segen und spuren möge, wollen sie seyner Mt. noch weytter, so
vil ir aidt und pflicht, darmit sie mit ainander verwandt, geduldt, antzaigen,
nemlich daß zehn oder zwölf fursten, etlich grafen und stett in guetter antzal,25

a-verhoffen auch etlicher kunig genedige willen, hilf und furschub,-a mitainander
verbunden, weytters oder wie deren namen sind, wollen sie nicht antzaigen.

2. Tzu dem andern hab ich gefragt, seytmal ir buntnus der massen gestalt,
wes sie fur kriegsvolck in das feldt tzu bringen und wie lang sie solches uf
iren kosten mit geschutz, munition, proviandt und in summa, was ainem her30

tzugehort, tzu erhalten vermögen.

Uf solches haben sie geantwort, das sie 20.000 biß in 25.000 man tzu fuß, 4000
bis in 5000 pferdt ufs wenigst, ires volcks, das ist kriegsvolck teutscher nation,
wol besoldt acht oder zehn monat uf iren kosten mit aller tzugehorung underhal-
ten wollen; seien auch ire bevestigung mit geschutz, proviandt und allem vorrath35

der massen versehen, ob gleych wol ir kriegsvolck auß gottes verhencknus ge-
schlagen wurde und ire sachen tzu dem bösten kemen, das solche noch jar und
dag vor ainem jeglichen gewalt ghalten werden sollen.

3. Fur das dritt, dieweyl sie ain tzimlich her vermögen und die sach tzu ainem
krieg solt geratten, wes sie doch dem kayser abtzubrechen vermainen oder mit40

was gestalt der krieg tzu dem fuglichsten und bequemsten soll angefangen und
gefurt werden.

Von diser sachen, vermaynen sie, sey noch nicht gewiß tzu reden, die weyl
sich die tzeyt und gelegenhayt deglich verendert, jedoch sey diß ir furnemster
anschlag, das disen winter tzwo grosser garden von kriegsvolck im land sollen45

ufgericht werden, a-dan den jetzigen krieg, so im land ist, verhoffen sie baldt
hintzulegen,-a damit sie uf den fruling die sexischen fursten, so inen noch ent-
gegen, es der eher ubertziehen mögen, dan den feind hinder sich tzu lassen, ist
kain rath. Sie vermainen auch, in ainem halben monat solches leychtlich tzu
verrichten,b welcher gestalt, wollen sie, so man weyter tzu der handlung greuf-50

fen wurdt, genugsam antzaigen. Nachmals wollen sie des negst uf die Niderlandt
tzu ziehen, da sie gewiß seind, das Frieslandt und Gellern irer partey sein soll,
so haben sie vor dißer zeyt mit etlichen niderlendischen stetten praticirt, das sie
verhoffen, inen sollen des selben orts auch etlich peß und befestigung offen ste-
hen. Mittler tzeyt soll ain hauf im Oberlandt angenumen werden, welcher den55

negsten dem Reynstram tzu tziehen und den selben eynnemen soll, damit der
kayser seynen landen nicht tzu hilf komen möge, und im fall, das der kayser ain
her ufbrecht, wollen sie des negst tzusamen tziehen und mit ime schlagen; diß
ist ir gentzlich vorhabens. So halten sie das fur gewiß, das gantz Ober Teutsch-
land und in sunderhayt die Behem von kayser und kunig werden abfallen, so sie60

allain den anfang des kriegs sehen werden. a-Auch sollen die Schweytzer dem
romischen konig seine Vorlender eynnemen.-a Wo dan auch kgl. Mt. auch an ai-
nem ort angreiffen wolt, kem solches der handlung tzu dem besten. Sovil haben
sie ongeverlich antzaigt. Jedoch, so kgl. Mt. weytter handlen werd, wollen sie
sich aller ding aigentlicher mittainander bereden und daruf beschlissen.65

4. Tzu dem fierten, ob sie wollen tzu solchem krieg ain haupt erwelen, wel-
cher aller ding gewalt hab, oder ob sie wollen den krieg in ainer gemain furen,
wie vorhin beschehen.
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Hieruf ist diß ir mainung, das sie ain haupt wollen erwelen, dem selben drey
kriegsreth tzu geben und inen des gantzen kriegs volkumene bevelch und gewalt70

ubergeben; es sollen sich auch sunst weder fursten oder stett darein muschen,
dan was aus solcher confusion volge, haben sie den vergangne reychstzug genug-
sam erfarn; wer aber das haupt sein soll, wollen sie nicht antzaigen.

5. Tzu dem funften, ob kgl. Mt. kain hilf geben wurdt, so sie alß dan tzu
kriegen gedechten.75

Uf solches ist diß ir antwort: So die kgl. Mt. hilf geben wurdt, so wollen
sie in allweg (sover solches irer Mt. gefellig) den kayser angreuffen, wo nicht,
werden sie frid suchen, so lang in solcher gedeyen und widerfarn möge; so sie
aber der kayser bekriegen werd, wollen sie ir sachen gott bevellen und sich biß
uf den letzten man weren.80

6. Fur das sechst, so die kgl. Mt. helfen wurdt, weß derselben nutz oder
wolfart darauß entsthehen solt, dan sie wol tzu gedencken, das ir Mt. durch
solches auch in gefar und auß guetter ruhe in unruhe kumen wurdt.

Hieruf antworten sie, das erstlich der kgl. Mt. dißer nutz darauß entsthehe,
das dieselbich das Teutschland offen behalt und möge jedertzeyt diße nation85

tzu irem besten gebrauchen, welches, so die Teutschen solten alle in des kaysers
gewalt kumen, gewislich wurdt abgehen und felen, und sich der krieg nachmals
on allen tzweyfel in Franckreych enden, tzu dem andern bekume die kgl. Mt.
durch solche hilf gelegenhayt, dem kayser landt und leudt, sover gott dißem
krieg wurt ain geluckhafftich endt schapfen (dan wes ausgang ain jeglich ding90

haben soll, ist dem menschen unbewiß), verhoffen sie, dermassen danckbar tzu
sein und die kgl. Mt. dahin in der teutschen nation tzu bringen, da der selben
vorfarn vor langer tzeyt hin tzu kumen mit grossem vleiß und mühe begert
haben.

7. Die gantz landschaft und gemain, sovil ich hab erfarn mögen, seind dem95

kayser entgegen, und tzu kriegen oder dem krieg furschub tzu thun gantz willig.
Tzu dem beschluß ist deren fursten von wegen der gantzen buntnus underthe-
nigst bitt, so die kgl. Mt. uf diser und ander antzaigen und bericht, so bisher
oftermals beschehen, hilf thun wol, nemlich mit trey- oder fiermal 100.000 kr.,
a-oder in die buntnus kumen-a, das dieselbich ain bottschaft mit volkumenem100

gewalt uf das ehest gen Hamburg wol abfertigen und solches Hz. Hansalbrecht
von Mechelburch tzu wissen thun, wollen als bald fursten und andere dahin ku-
men und alda alle sachen nach ordnung mit der kuniglichen bottschaft handlen
a-und entlich beschlissen, dan in die lenge geschehen vil verenderung, die guet
anschleg wenden-a, aber ain gemainen dag tzu halten, wie ir Mt. durch den105

Reuffenberger begert, sey nicht rettlich, wurdt auch gantz offenbar und laut-
merich werden. Sover aber der kgl. Mt. alle dise conditionen tzu beschwerlich
sein wollen und sich der handlung gantz entschlagen, ist abermals ir under-
thenigst bitt, sie daselbich uf das ehests tzu berichten, damit sie ire sachen in
ander weg mögen schaffen, und nicht mit vergebener hofnung ufgehalten wer-110

den, aber in disem fal weytter bottschaft tzu schicken, es sey dan hilf vorhanden,
sey unnöttig; hiemit bevellen sie sich der kgl. Mt. ufs aller underthenigstc mit
erbiettung jedertzeyt irer underthenigen und willigen dienst.

Dieses ist die gantze handlung, so ich in dieser kurtzen tzeyt hab erfarn,
und sovil ich gesehen, seind sie mit guettem kriegsvolck wol versehen und ire115

gemuetter dahin gericht, das sie kaynes geringen unglucks achten, dan sie krie-
gen wol gewandt und bey inen deglich im brauch; glaub auch gentzlich, so sie
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ain klaine hinderhutt oder hilf haben solten, sie wurden an inen nicht mangeln
lassen; weß aber in diesem fal tzu thun oder tzu lassen, sthehet bey der kgl. Mt.

a Jeweils nachgetr.
b Danach gestr.: dieweyl Hz. Moritz von sich selb an etlichen orten umb buntnus ansucht
und dem Mgf. Jocham von wegen seiner grossen schulden, schatzung und buß regiment das
landtvolck gantz abgunstig und tzu wider, so wollen sie den Hz. von Braunschweyg ir gantz
landt.
c Danach gestr.: nemlich Hz. Hans Albrecht von Mechelburch und Mgf. Hans von Brandenburg,
so der principal in der gantzen handlung ist

26.) Johann von Heideck an Johann von Lucka, 1550 Oktober 3

Kopie: LHA Schwerin, Acta externa 260, vol. I, n. 50

Lieber herr cantzler, ich zweiffel nit, euch sein zwei meine vorige schreiben
worden und es soll an dem trostlichen der fursten erbieten kein mangel erschei-
nen. Dieweil aber der viendt in allerley geschwinden practicken stehet, also das
auß dem vortzugk dem viendt und pfaffen der muet wechst, so ist auß allerlei ur-
sachen und das Magdeburgk etwaß hardt bedranget wirdet, mein bit und radt,5

die fursten wollen lenger nit auß bleiben, sonder mit der entsatzunge eilen oder
doch furderlich, waß ir gemut und vorhaben sei (damit man sich aller dinge dar-
nach zu richten hab), in schriften eröffnen. Wirdet man aber itzundt gelegenheit
vorseumen, so konte ich nit erachten, wie man volgendt nach gelegenheit und
herkomen aller sachen zum handel kommen und die gemein beschwerden able-10

gen mocht. Mich wundert groß, das mir von den fursten des Frantzosen halb
kein antwurt des tags und malstat halb kommen und ist in warheit der vortzug
hoch nachteilig, die fursten werden dise wichtige sachen selbst zum besten zu
bedencken wissen. Inligenden brief an die bewusten personen lautendt wollet
absetzen und iren fstl. Gn. mit fleiß furtragen. Damit waß euch lieb ist und last15

mich bald antwurt wissen.
Datum am 3. tage Octobris anno 1550
[Uschr.];a geburlichen titel werdet ir in der fursten brief woll wissen zu setzen.

Dieses kriegsfolck hat vordertags Hz. Moritz und Hz. Georgen zu Meckeln-
burg geschworen, und hat der veindt an heut die stadt ungeferlich mit 80020

schutzen und 150 pferden besichtigt. Ist bei eim reisigen gefangen, so herein ge-
bracht, erfaren, wie man sonst auch weiß, das der veindt an reutern nit uber 200
und an knechten 3000 starck vorwegenen puben und guter knechte. Sich wirdet
heut oder morgen besorget, der veindt werde bede vorstete zu prennen oder
eintzunemen understehen, und ligt alles an reutern und der eil. Der herr vorlei25

gnad, hilf und trost, wie man dan bei allen guthertzigen christen nit zweiffelt.
Der titel beiliggendes briefs von Magdeburgk an die fursten ist an euch gestelt,
das wolt ich euch zu bericht nit vorlassen.

a Uschr.: Jheronimus Westernauer ; Adresse: Anthonien Rosenauer zu handen.
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27.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1550 Oktober 11

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 437-
444

An Mgf. Johansen, den 11. Octobris anno 1550

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben zu Custrin, den 27. Septembris datiret,32 bekommen, inhalts nach
der lenge lesende eingenohmen und vorstanden. Soviel dan erstlichen die vort-
setzung des bewusten handels mit Dennemarcken angehet, lassen wir uns in5

bedacht furgestossener ehehaften niht mißfallen, e. L. dieselben sachen durch
schriften gleichwol vorgestellet, gott bittende, er wolle des mit gnaden zu seinem
lob, preiß und ehren geben, darnach man mit fleis getrachtet und gearbeytet.
Die handlung mit Molzanen beruhet auch bey e. L. hochweißlichen bedencken.
Das nun die hendel so geferlich gelegen, darob auch e. L. zum anzuge mit ihrer10

anzal vordocht sein mussen, ist uns nicht lieb. Weil es aber nicht anders sein
kan, so wunschen wir darzu uf unser seiten gottes segen, uf das dardurch seine
heilige christliche kirche geschutzet und sein liebes, allein seligmachendes wort-
gewehret und ahn vielen orten moge gepflantzet werden, amen. Deweil dan diß
werck jhe hoch zu bedencken, wir auch gar nicht zweiflen, e. L. ohne unser erin-15

neren wol darzu vordocht sein werden, so bitten wir doch, raten und ermahnen
zum allerfreundtligsten, e. L. und die andern iren zugk also vornehmen wolten,
das er nicht zur offension, sonder zur blossen defension wider Hz. Georgen zu
Meckelburgk, in massen e. L. schreyben und die sachen angestellet, gebraucht,
domit, ob wol ihm anfang die defension anzuziehen, hernach aus der defension,20

nicht eine eitele offension oder wie es die widerwertigen nennen, eine rebellion
außzuschreihen. Solchs ist unsers achtens gantz nottig zu bedencken, dan ob wol
allerlei zur defension ufbracht werden kondt, so wissen doch e. L. die geferlichen
deutungen und außlegung. Darumb bitten wir, e. L. und die andern solchs wol
bedencken wolle, uf das jhe soviel muglich der glimpf dieses orths zu erhalten.25

Das sich die stadt Braunschweig vormutlich so ubel, wie e. L. schreyben meldet,
gehalden, ist uns nit lieb. Deweil dan diß wie auch andere mehr exempel von den
stedten vorhanden, achten wir notig, mit fleis uf die andern acht geben werde,
und do man sich in ethwas mit inen einlest, von ihnen zuvorn die vorsicherung
volge, darob sich dergleichen nicht zu befaren. Und lassen uns das schreyben30

an Hz. Georgen von Meckelburg nit ubel gefallen. Muß auch unsers achtens
nodtwendig daruf das volgen, das man s. L. vornehmen daraus desto besser zu
erkundigen. Achten aber dobey, ob gleich die andtwort wol gut gefallen mochte,
das darauf nicht alzu hoch zu trauen.

Der guten leuthe von Magdeburg erlittener schadt ist uns nit lieb zu hören.35

Wollen auch noch des besten und des vorhoffen, das es nicht so groß sein solle,
wie mans wol gemacht. Soviel dan das geldt, das wir zu außrichtung unserer
zugesagten hulff zu schicken anheissich worden, angehet, wollen wir allen mug-
lichen fleis vorwenden, uf das wir solches zum forderligsten bey melich, soviel
wir ihmmer thun konnen, hinaus schicken. Das wir solches aber nicht under40

einsten senden, geschicht der ursachen, das es uns ethwas beschwerlich, auch
darumb, domit wir nicht ethwan einen feler schlahen, hoffen doch gleichwol, das
unsers teils dißfals nichts erwinden solle, zweiflen auch nicht, e. L. mit deme,
wes wir algereit geschickt und noch senden wollen, inhalts irem erpieten hand-

32 Siehe 1550, n. 24.), 89.
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len werde. E. L. dorfen sich auch derhalben unsernt wegen mit keyner rechnung45

bekommern, dan wir unser gantz vortrauen in e. L. setzen.

Wes dan unsers geliepten sohns, Hz. Hanß Albrechten von Meckelburg, ge-
suchten ufschub des beylagers halb angehet, hetten wir wol gern gesehen, solch
beylager uff angesetzte zeit seinen vortgangk erlanget. Deweil aber dieser ufzugk
nirgent anders umb weder itziger ehehaft und beschwerligkeit halben geschehen,50

mussen wir domit zufriden sein und der zeit das ire geben. Hoffen aber, so baldt
sich die beschwer ethwas mildern, s. L. mit dem ersten darzu nicht allein be-
docht sein, sonder demselben forderliche volge geben und uns des zeitlich genug
vorwarnen solle.

Der mitteilung, wes Franckreich an Schertlein geschriben, nichts weniger der55

anzeige etzlicher potentaten abgangs, seint wir zum hochsten danckbar. Wir
haben aber Franckreichs ufschubige andtwort halben allerlei bedencken, doch
hoffen wir gentzlich e. L. neben andern die vorsichtigkeit brauchen werde, das
gleichwol nichts aus den henden gelassen oder vorseumet, doch auch gleichwol
das nicht ethwas in eynen wan gestellet, besonder, das man gewiß wissen mochte60

und nicht wenen dorfte. Dan uns sehen die hendel der orth vast also ahn, gehet
es wol, so wil man wol, gehet es ubel, so hett man ufsehen. Zweiflen demnach
gar nicht, e. L. dißfals nichts erwinden lassen werde und wolten e. L. diß alles
uf ihr schreyben f[reundliche]r wolmeynung in andtwort nicht vorhalden, etc.a

Cedula in Mgf. Johansen brieff65

Doneben wollen wir e. L. f[reundliche]n nicht vorhalden, das wir bey Knoblochs-
dorfen, unsers jungen vettern stadhaltern, umb ein anlehen anhalden lassen, do
wir dan befinden, das e. L. (dafur wir freundtlichen danckbar) das ire dabey
gethan, und ruhen die sachen uf deme, das er zugesagt, itzo ungeferlich umb
diese zeit 12.000 th. gegen Crossen in e. L. stadt zu bringen und uns furzustre-70

cken, doch solcher gestaldt, das wir uns bearbeiten wolten, das dasselb anlehen
mit e. L. und des Kf. zu Sachsen bewilligung geschehe, weil wir dan bey uns
bewegen, das, do solcher handel an den churfursten gelangen solt, daraus allerlei
weiterung zu besorgen, wir auch solche somma zu bewustem wergk gern bey e.
L. handen wissen wolten; so ist an e. L. unser freuntlich bitten, sie wolle die75

wage bedencken helfen, domit solche somma zu angezeigtem von unsernt wegen
ohne des Kf. zu Sachsen ersuchung volge; dieselbe wollen wir gern zu leidlicher
maß vorzinsen und die hauptsomma zu vorheißener zeit mit der danckbarkeit
erlegen, darob sich keyner gefar zu vormudten noch zu besorgen, nicht zweiflen-
de, e. L. dißfals nichts erwinden werde lassen, etc.80

Datum, ut in literis.

a KV: Commissio principis propria. B[althasar] Ganß.

28.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1550 Oktober 16

Konzept: LHA Schwerin, Acta externa 49, n. 22, p. 76-8933

DV, p. 89 (nach 16. Jh.): J[ohann] Alb[rechts] schreiben an den Hz. zu Preußen
belangend 1. die Magdeburgische niederlage; 2. wie es mit der handlung mit
Hz. Georgen stehe; 3. das Hz. Moritz Hz. Georgen volcker angenommen; 4. was

33 Die Paginierung des Stückes ist falsch; die richtige Reihenfolge der Seiten muss lauten:
pp. 76-81, 86-87, 82-85, 88.
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Hz. Moritz der stat Magdeburg vor vertragsmittel vorschlagen laßen; 5. das
Mgf. Albrecht werbe und wieviel volck J[ohann] Alb[recht] habe; 6. 〈. . .〉 der
verbundnus mit Franckreich gedacht; 7. das etliche stedte J[ohann] Alb[recht]
volck zu entsetzung der statt Magdeburg anbieten laßen, anno 1550

Hochgeborner F., freuntlicher lieber H., oheim und vater. Wie und welcher-
massen der Magdeburgischen niderlage gewesen, werden e. L. auß hiebeivorwar-
ten der handelunge abdruck, denen die von Magdeburgk selbst ausgehen lassen,
allenthalben warhaftigen bericht zuvornemen haben.

Zum andern als e. L. bitten, ir zuvorstendigen, wie die handlung mit unserm5

bruder Hz. Jurgen gelegen, mugen wir e. L. nicht vorhalten, das s. L. sich uf
des Kf. zu Brandenburgk erbotten, und wan dan albereits zwischen uns zu
beidentheilen dermassen vortrege ufgericht und es nuhmer an nichsten mehr
mangelung befunden, dan das denselben gepurliche volge und nachsetzung ge-
schehn muchte, so achten wir, solch sein uf den churfursten beschehen erpieten10

fast unnotig sein. Jedoch und damit dennoch keine pilliche wege und mittel von
unß ausgeschlagen, haben wir neben unserm lieben vettern Hz. Heinrichen zu
Meckelnburgk, dem hochgebornen fursten, unserm freuntlichen lieben vettern
und brudern Mgf. Johansen zu Brandenburgk unser volmacht in diser sachen
zugestalt, mit der s. L. gestern von uns zu s. L. vorruckt, und was nun drauf15

fruchtbarlichs furbracht, soll e. L. auch unvormeldet nicht pleiben.

Wir haben auch hochgemeltem Kf. zu Brandenburgk ansynnen lassen, so s.
L. neben Hz. Moritzen zu Sachsen sich gegen unß obligieren und vorpflichten
wolten, das unß kein schade oder nachteil von Hz. Jurgen begegnen, oder im
fall, da uns einicher uber die zuvorsicht widerfaren solle, das sie uns denselben20

gantz und gar biß zur gnuge entheben und des widerstattung zukeren wolten, so
weren wir nicht ungeneigt, inen die handlung a-mit unserm bruder Hz. Georgen-a

heimtzustellen, welchs der Kf. zu Brandenburgk mit einer schrift, an s. L. bruder
Mgf. Hansen zu Brandenburgk ausgangen und e. L. des hierbeivorwarten copei
zu versehen, mit antziehunge des ergangenen exempels mit dem Lgf. zu Hessen25

antzunemen abgeschlagen.

Furs dritt fugen wir e. L. wissendt, das das vorsamlet kriegsvolck, bisher bei
unserm bruder gewesen, von Hz. Moritz angenomen und bestalt, der sich auch
dasselbe uf drei monat, ungezweifelter meynung, damit die von Magdeburgk zu
beschedigen, hat schweren lassen.30

Zum vierten so hat uns auch Gf. Albrecht von Mansfeldt ungeferlich fur funf
oder sechs tagen zuentpotten, wie das Hz. Moritz seinen amptman uf Sanct An-
nenberg fur Meideburgk abgefertigt habe mit bevelh, mit dem Gf. Albrechten
rede zu halten, des sich der graf etzlichermasse beschwert. Jedoch hab er einen
auß dem radtsmittel zu sich getzogen und des amtmans furtragen angehort. Soll35

der amptman erstlich angetzeigt haben, das s. gnst. H. Hz. Moritz fur nutz und
ratsam ansehe, das der radt zu Magdeburgk sich mit den capittelshern der stift
Magdeburgk und Halberstadt zum guthen vortrage einliessen und dasselbe mit
dem furderlichsten thetten, so wolte er sich vorsehen, das es ein grosse zurich-
tung were, dardurch die ksl. Mt. bewegt, sie, die von Magdeburgk, in gnaden40

widerumb angenomen und vertragen werden machen, und weiter furbracht, so
der graf solchs wolte helfen befurdern und das Hz. Moritzen, die sachen mit
denen von Magdeburgk und dem capittel zu handeln, volmachtig heimgestalt
wurde, wolte er, Hz. Moritz, ime, dem grafen, einen gnedigsten kayser verschaf-
fen und zu vorgebung. Darauf hab Gf. Albrecht sich mit diser antwort vornemen45

lassen: Er sehge gerne fried, wunschete und biete auch darumb, a-doch unsched-
lich der wahren religion uz ihrer freyhayt-a. Aber helfen befurdern und dartzu
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raten, das Hz. Moritz die obberurte heimstellung von denen von Magdeburgk
geschehen solte, wuste er nicht zu raten, vilweniger dasselbe zu befurdern hel-
fen, dan ergangne geschichte vorhanden, die gnugsam warnen thetten, das wol50

ehein geleichen falle mit blutsvorwanten freunden dermassen, wie das noch der
augenschein gebe, umbgangen,34 das man sich nit in allewege vil treu und glau-
bens zu den leuten zu vorsehen, vilweniger zu gewarten hette. Damit sie also
zu beiden teilen von einander gescheiden. Und darauf hat volgendts Hz. Morit-
zen die stadt Magdeburgk berennen und inen ir ziegelscheuern und ein grosse55

antzall holzes, das sie umblangst here ligendt gehabt, vorbrennen lassen.

Zum funften und im gleichen soll Mgf. Albrecht sich auch umb kriegsvolck
bewerben und einen Christof von Oberg ausgefertigt haben, reuter und knech-
te zu bestellen, deren albereits vil ime zutziehen im antzuge sein sollen, und
vorsiehet sich, das Mainert von Hamme auch einen hauffen kriegsleute ime in60

kurtzen zubringen wirdt.

Und sein die sachen allenthalben also geschaffen, das zuvormuten, es ein
interimistischer krieg werden und derwegen gut aufsehens von noten sein will.
Darumb und dieweil man dan noch zur tzeit nicht gewiß weiß, wohinauß diser
rustung sich anschicken mochte, haben wir zu einer vorsorge in die 3000 guter65

lantzknechte und etzliche hundert reuter one unser landtschaft fur unß in den
henden, die wir solange auftzuhalten bedacht sein, biß wir woehinauß sich dises
spiel etzlichermasse wenden will, sehen und innen werden, dan wir dennoch
viel tapferer und erlicher leute an obirsten, hauptleuten und bevelichshabern,
die sich uns selbst angebotten und dem kayser umbs gelt zuwege zu bringen70

nuhmer ku. . . sein und mangeln wurden, beisamen gebracht haben, und da wir
mercken wurden, das Hz. Moritz mit diser seiner rustung innehalten und gegen
dein winter wider die unsern nichts furnemen wurde, weren wir semptlich nicht
unbedacht, dieselben leute ins stift Bremen in ein winterlager biß widerumb uf
den fruling zu leggen, damit man sie bei der handt haben mochte.75

Zum sechsten geben wir e. L. zu erkennen, das der Reingraffe uf etzliche
unser beschehen schreiben und ansuchen einen andern Gf. von Castel, der ein
Teutzscher gewesen, an uns in namen des Kg. aus Frankreich abgefertigt, der
dan guten hofentlichen trost gegeben, wie da der hochgemelt konig disem werck
zu gute nicht ubel geneigt und sich nicht allein mit antzugreiffen, sondern auch80

die Sweitzer antzuschiften erpotten. Allein das er zuvor zu wissen begerte, wie,
wer, wan, wo und wie lange auch diese voreinigung weren solte, des wir ime fur
grundtlicher erclerunge antzutzeigen bedencken gehapt. Aber wenigers nicht
widerumb etzlichermasse guten trost gegeben und gebeten, sich von wegen des
konigs, wes man sich entlich vorsehen und zu gewarten haben sollte, grundtlich85

zu ercleren, und da solches geschege, were man unbeschwert, sich widerumb in
spetie zu ercleren, wer dise unsers teils an fursten, graffen, stedten und andern
potentaten weren, und in summa dahin geschlossen und gebeten, das sich der
konig zuvor ercleren, ob er in hulf und angrif zugeleich der orter sich einlassen
wolte. Da sein allerlei disputationes mit unter gefallen, auch uf exempel unsers90

teils sich refiriert, jedoch familiariter, das hievor ehmals geheime dinge lautbar
worden, derwegen uns untuelich furfiele, von uns der erclerung ein anfang zu-
machen, ehe und zuvor wir vorgewisset, was man entlich zu thun willens were,
das der graf wegen des konigs uf drei monat, davon bereits 40 tage verflossen,
vorlengung und frist gebeten, so wolte er nach vorfliessung der dreien mona-95

te einen koniglichen geschickten mit vormeldung, was sein konig entlichen bei
disem werck thuen oder lassen wolte, bei uns haben, oder aber selbst eigner

34 Anspielung auf Philipp von Hessen und seine andauernde Inhaftierung.
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person zu allerhandt vorgleichung widerumb bei unß erscheinen. Auf das hat
er also seinen abscheidt genomen und wider heim getzogen. Uns siehet es aber
dafur an, da der konig etwaß stadtlichs thuen wurde, das er auch darkegen et-100

was stadtlichs wolte zu hoffen haben, wie sich der graf wol etwaß weitleufig hat
vorlauten lassen.

Zum siebenden mugen wir e. L. unangetzeigt nicht lassen, das unsere liebe
vettern Hz. Heinrich, Mgf. Johanß und wir von etzlichen stedten sein angesucht
worden, so wir uns oder unser einer zu entsetzung der von Magdeburgk ein-105

lassen, wolten sie uns dartzu ein eben antzall und summa gulden erlegen, auch
darneben etzliche fenlein knechte ins feldt zuordenen und auch underhalten und
also ertzeigen, das wir ires beistandes gewißlich befinden sollten. Solch ir an-
suchen uns zumal bedencklich furgefallen, sintemall das gemeyne werck noch
nit vollntzogen und wir uns vor derselben in die gefahr einlassen und in solcher110

etwaß widerwertigs vorstoffen, solten sie wol jucken und stecken lassen, wie hie-
vor woll ehe gehort worden. Aber wie dem, haben wir der gemeinen sachen
halber unsere rete mit einer instruction zu ihnen abgeferigt mit dem furtragen,
da sie zehen fenlein knecht, zu 500 starck, neben 20 stuck veldtgeschutzes mit
aller zubehorunge etzliche monat underhalten, auch 30.000 fl. uf dise knechte115

wenden wolten, das wir bedacht weren, etzliche reuter uf ein monat zu under-
halten und an uns den christen zu troste nichts erwinden zu lassen. Wan sie
sich hierauf ercleren wurden, als dan haben die unsern bevelh, die antzal reuter
inen zu eroffnen. Was uns nun des fur bericht wider einkumpt, wollen wir e.
L., ob got wil, mit negster schrift vorstendigen. Wir bitten aber freuntlich, e.120

L. wollen uns iren guten radt und bedencken, damit wir uns in diser sachen
nicht zu seher vortieffen und einlassen mochten, auch von sich die stedte also
furt mit der gemeinen sachen gentzlich nicht wolten einlassen, sundern willigten
a-zu entsetzung der von Magdeburgk-a im anfange allein ein particularhulf, ob
wir uns auch des solten bewegen lassen, vorsichtiglich mitteilen und zuschrei-125

ben. Dan des ist man sonst fast sicher. Das der keiser disen winter so baldt den
vorterbern des vaterlandes keine kriegsleute zuschicken kan und e. L. sich hierin
freuntlich erzeigen, das erpieten wir uns umb e. L., die wir hiemit dem gewal-
tigen schutz des almechtigen gots lang heilsamlich zu erhalten thuen bevelhen,
hinwider freuntlich zu vordienen.130

Datum Schwerin, Donnerstages am tage Galli anno 1550

a Jeweils nachgetr.

29.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
1550 November 11

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 470-476

An Hz. Johans Albrechten von Meckelburg, den 11. Novembris anno 1550

Hochgeborner F., etc. Wir haben von e. L. bey unserm diener Hieronimo
Lackeyen drey schreyben, eins mit eigner handt,35 die andern bede in vorborge-
ner schrift außgangen, zu Morungen, als wir ufm zuge nach Crackow gewesen,
bekommen, dieselben vorlesen und alles inhalts eingenohmen. Als dan e. L. ihm5

anfang ires eigenen handtschreybens (des wir auch pillich wyderumb mit eige-
ner handt beantworten solden, aber warlichen itzo durch unbequemigkeit und

35 Siehe 1550, n. 28.), 99.
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vielheit der geschefte abgehalden) sich wegen der gelegenheit itziger hendel uf
den bericht der geheymen schrift zihen, befinden wir in denselben und aus dem
beygeschickten abdruck, wie die sachen mit der magdeburgischen niderlage zu-10

gangen, und haben gern gehort, solche niderlage nicht dergestaldt und mit so
grossem vorlust, wie wol davon geredet, beschehen, und ob sie wol soviel nicht
vorloren, als man zuvorn davon geredt, ist uns doch auch das wenige mitleid-
lich. Rathen aber treulichen, die von Magdeburg halten ihre sachen in gutter
acht und vorachten nichts, uf das velleicht daraus des nicht volge, des hernach15

mit mehrerm schmertzen zu beclagen und sich die mißgonner darob zu freuen.

Furs ander, e. L. zwist mit irem bruder Hz. Georgen angehende, vormercken
wir, dieselbe in abfertigung ihrer schriften in handlung gestanden, hoffen auch,
dieselben numehr durch gotliche vorleihung und vormittelß Mgf. Johansen an-
gewandten fleisse lengst zu den wegen gericht sein, dohin sie der liebe gott hat20

haben wollen. Bitten allein desselben almechtigkeit, er wolle alle dinge zu sei-
ner ehren und gutter bestendiger bruderlicher christlicher freuntschaft wende.
Wollen auch dißfals von e. L. weiter mitteylung gewarten. Wie aber e. L. set-
zen, das Mgf. Hans mit e. L. seltzsam handle, konnen wir solche seltzsamkeit
der sachen in den schriften nit vormerken, es were dan, das uns des, daraus wir25

solchs erlernen mugen, nicht zugefertigt, bedenckende, das wir bey den schriften
nicht mehr dan eyne copie der beden Kf. Sachsen und Brandenburg, an s. L.
gethan, befinden. Wollen aber nicht zweiflen, s. L. werden sich gegen e. L. aller
vetterlichen christlichen gebur zu erzeigen und zu vorhalten wissen.

Ferner thun wir uns der mitteylung, ihm dritten, vierden und funften artickel30

e. L. schreybens beschehen, gantz freuntlichen bedancken. Lassen uns auch nit
ubel gefallen, das das kriegsvolck ins winterlager, do es nurt erheblich, gebracht
werde. Dobey aber felt uns zu, das nicht ungeraten sein soldt, man ethwan durch
fugliche mittel unter des gegenteils kriegsvolck eine meuterey gestecket, also
das dieselben uber die geschwornen drey monat nicht weyter sich einliessen, in35

bedocht, das solcher kriegk numer lauter wider die ware religion zu vormercken,
ob man also solch kriegsvolck ab- und diesem teil zuhandlen mochte.

Zum sechsten haben wir angemergkt, wes e. L. mit eynem graven Franck-
reichs halben gehandeldt, zu welcher handlung wir uber die bedencken, so wir
dißfals Mgf. Johansen zugeschriben, nichts mehr zu rathen wissen. Deweil auch40

e. L. itzo dißfals gantz fursichtig gehandeldt, zweiflen wir nicht, dieselbe hin-
furo nichts erwinden lassen, damit gemeynem wergk nichts vornachteilt und
jhe dohin gehandelt werde, domit man, wes sich zu vorlassen, entlichen wissen
muge.

Schlißlichen, der stedte suchen und alle handlung mit denselben angehende,45

wolten wir e. L. unsern rath ihrem begeren nach gern mitteylen. Deweil uns
aber die gruntlichen umbstende unbewust, ist uns dißfals zu raten gantz schwer,
bevorab weil die gesanten lengst beineinander gewest und die sachen numehr
entlich zu den enden, dohin es gott fugen wollen, geschlossen, vorsehen wir
uns doch, e. L. alle die vorsichtigkeit gepflogen haben werde, darob man wol50

vorsichert und sich des nit besorgen dorfe, was wol ehrmals von den stedten
beschehen.

In allewegen aber raten, ermahnen und bitten wir zum treuligsten, e. L.
wollen neben den andern jhe den sachen die gestaldt geben, domit die defen-
sion nicht zur offension gedeutet und also diesem teil der unglimpf beygelegt55

dorfe werden. Was dan auch unsers teils beschehene zusage zu solcher defension
angehet, solle hoflich kein mangel befunden werden, wie wir auch algereit, wes
zum anfange gehöret, ethwas an Mgf. Johansen verordenet.
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Das wir Magdeburgk einige geldthulfe und hernach auch das zugesagte auß-
richten sollen, ist uns beschwerlich und worden unsers achtens derwegen mit60

doppelter uflage beschweret, hoflich, e. L. und die andern uns desselben auch
nit vordencken werden. Als auch e. L. des von Dannebergs in irem eignen handt-
schreyben gedencken, konnen wir uns itztmals entlichen nicht ercleren, beden-
ckende, das wir die bestallung, so ihm Packemor zugestellet, uf itzigem zuge
nit bey uns haben. Und were uns gewisse gantz erfreulich gewesen, wo es die65

gelegenheit haben konnen, das e. L. itzo uf diesem zuge bey uns sein mugen.
Wolten auch hoffen, es solte der christlichen kirchen ethwas dadurch gedienet
sein. Weil es aber itzo nicht geschehen konnen, muß es dem willen gots ergeben
sein.

Das e. L. die handlung mit Dennemarken vorstellen, lassen wir uns nicht70

ubel gefallen. Schicken auch e. L. hiemiet ein schreyben, darihnne wir e. L.
gutduncken nach s. kgl. W. die bedrangten christen bevelen. Der ubersanten der
reichsstende andtwort uf die ksl. proposition, auch beschenes gluckwunschens
ihm dritten schreyben und des erpietens wegen des von Monchhausen seint wir
gantz hochlichen danckbar und bitten zum freuntligsten, wo wes weyters, des75

uns zu wissen nottig, furfeldt, e. L. uns solches freuntlichen mitteylen und des
Monchhausen zu gelegenheit nit vorgessen wolle.
Datum, ut supra.a

a KV: Commisiso principis propria. B[althasar] Ganß scripsit.

30.) Johann von Heideck an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Lübeck, 1550 November 20

Ausf.: LHA Schwerin, Acta externa 260, vol. II, n. 94; zu eg. Hd.

Durchleuchtige hochgeborne F. und H., e. fstl. Gn. seyen mein underthenig
willig dinst zuvor. Gn. H., e. fstl. Gn. gnedigen gesynnen und bevelh nach hab
ich mich der gemeinen sach zum besten zu den bewusten ertern, steten gern
gebrauchen und schicken lassen und befind, got lob, bey inen alle erberkeit, auch
ein aufrichtig, christenlich und tapfer gemüet, und das bisher der mangl allein5

an dem mißtrauen, auch ordentlicher handlung und erclerung gewesen ist, also
das ich zu unserm lieben got verhoff, er werde an der langwirigen bueten gegen
den verdrugkten christen und dem armen betrüebten vaterland nuhmer ersetigt
sein und mit gnaden den überblibnen christen herzen und vernunft verleihen,
das sy sich selbs neben gotes ehre und verpflichter liebe des nechsten manhaftig10

und christenlich bedenken und dise von got geordnte wunderbare gelegenheit
nit verseumen, sonder sich der mitl neben e. fstl. Gn. gebrauchen, die inen von
got und der natur zugelassen und wunderbarlich angetragen worden seyen.

Und wiewol ich menschlicher zuefell halb e. fstl. Gn. kein endtlichs zuschrei-
ben kan, so hab ich doch ytzo bey den bewusten dreyen steten auf gethane15

erclerung solhen bescheid und trost empfangen, das ich verhoff, sy, die stete,
werden des cleinen und grossen wergks halb bey inen treglicher und möglicher
weis keinen mangl erscheinen lassen.

Dann mit der vierdten stat, nemlich Bremen, hab ich noch nichts mögen
handeln, und wiewol mir von e. Gn. an sy kein credentz zugestelt worden,20

so mueß und will ich doch der andern stete gutachten begern und meynung
nach die bevolhen erclerung aufs allerfürderlichst an sy, die von Bremen, auch
bringen und an meinem getreuen fleiß nichts erwinden lassen mit bit, e. fstl. Gn.
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wollen mir auf ein fursorg an dieselb stat auch ein credentz in eins oder zweyer
furstennamen und titl bey tag und nacht in das leger nachschicken, so will25

ich nichtsminder bey inen mit der erclerung furtfarn und der credentz halben
entschuldigung thun mit angehengktem erbieten, sobald mir von e. Gn. dieselb
credentz zuekomm, inen die unseumlich zuzefertigen, damit also derhalb kein
merer verzug einfalle.

Und steht beschließlich der handl darauf, das sy, die stet, in gar kurtzen30

und, wie ich hoff, inner acht tagen der sachen halb zesamen kommen und, damit
auf könftigem tag in e. Gn. beysein destschleuniger gehandlt werden mög, sich
zur notdurft miteinander vertreulich zuvor bereden und volgend e. fstl. Gn.
beschreiben und neben den angezeigten potentaten auch e. Gn. das best thun
werden.35

Doch bitten und begern sy in sonderheit, dieweil inen aus allerley bedengk-
lichen ursachen an dem margk mergklich und vil gelegen sey, e. fstl. Gn. wollen
auf mitl und weg gedengken, wie derselb könig, es geschehe durch lieb oder
unlieb, auch in dise verein oder hilf gebracht werden möge. Darauf hab ich inen
gleichwol gesagt, das e. Gn. one das bedacht gewesen und verhoft, das jetzge-40

melter könig, sonderlich da die fursten und stete zuvor miteinander verglichen,
leichtlich zum handl oder mithilf zu bewegen sein und fur sich selbs nit gern
daraus bleiben werd.

Und ist hirauf mein underthenigs gutachten und bit, e. fstl. Gn. wollen auf
dem tag, so die stete meinem ansynnen nach e. fstl. Gn. zueschreiben werden,45

eigner person erscheinen und sich mit inen, den steten, gnedigclich und ver-
treulich durch gleichmessige und leidenliche mitl vergleichen und also meinem
vertreuen nach als löbliche christenliche fursten inen selbs und allen christen
(welhe darumb teglich zu got seuftzen und rueffen) zum besten gottes ehre
und des verdrugkten vaterlands hochobligende beschwerungen, wie sich gebürt,50

bedengken und befurdern helfen. Das wirdet e. fstl. Gn. neben gottes reicher
belonung zu unsterblichem lob, ehre und wolfart gereichen, denen ich mich in
underthenigkeit bevelhen thue.
Datum Lübegk, am 20. tag Novembris anno 1550

[Zettel:]55

Dieweil ich das alphabeth mit bey mir gehabt und doch vertröst bin, das diser
brief gewiß und sicherlich zu e. Gn. handen gefertigt werden soll, so hab ich
die überschrift an e. fstl. Gn. im besten allein gestellt mit undertheniger bit,
e. Gn. wolle es den andern fursten one verzug auch zu wissen fuegen, dann ich
verhoff, die stete werden sich mit eylender tagsatzung der hohen notdurft nach60

nit seumen. E. fstl. Gn. wolle auf zuekunft der 3000 th. dieselben unseumlich
an bewuste ort verschaffen, mir auch die erbotnen 400 fl. gnedigclich darbey
zueordnen, damit ich trauen und glauben erhalten mög. Die erclerung ist mei-
nem habenden bevelh nach vertrauten personen geschehen und wirdet in allweg
bis zu endtlicher handlung wol in geheim bleiben.65

Datum, ut in literis.

In diser stund will ich mich wider zum hauffen verfüegen, auch alsbald aus
Bremen vertraute personen zu mir bescheiden.
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31.) Johann Philipp von Salm an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Orléans, 1550 Dezember 10

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 3, fol. 127

Mein grus und dienst. Lieber freundt, demnach ich diesen gutten gesellen,
zeiger diß briefs, allhie antroffen, welcher dann willens, zu hauß zu tziehen,
hab ich nicht wollen underlassen, ihnen zu bitten, euch alle meine handelungk
sampt daneben mein gutbedunken nach der lenge antzutzeigen. Nachdem es
in fiel schreiben genommen hett, bit derhalben aufs freundtlichste, wollet ihme5

in demselben gentzlich glauben geben. Das meiste theil von der handlungk ist
allein ein disputation, so wir mit einander gehabt; so aber meiner gesellen einer,
so an des willens, hireiner zu studiren zu kommen, seindt, aufs forderlichste hie-
heer kommen wolt, zweifel ich nicht, das ich meine sachen nach allem unserm
begern mit unserer widerparthei ausrichten wollen; so es muglich were, das Hans10

der elter kommen mochte, wirt fur allen dingen viel in der sachen dienen. Ich
bit, wollet nicht schwer finden, ob die widerpartei etwan ein difficulltett in der
sachen hort, dann sie seindt fort gleichsfalls betrogen worden, so wollen sie
hinforder weiter kein vortrack machen, sie sein dann vorsichert, das solchs un-
bruchlich und ewigk kreftigk bleiben mak. Ich bitt, ir wollet mich in dem grossen15

vorlangen nicht lange leben lassen, sieder meine gesellen wollen kommen oder
nicht kommen, so thut mir eins oder das ander zu wissen. Damit got, dem
allmechtigen, befolen.
Datum Orleantz, den 10. Decembris

32.) Volrad von Mansfeld-Hinterort an Johann von Brandenburg-
Küstrin und Johann Albrecht von Mecklenburg, Feldlager bei
Verden an der Aller, 1550 Dezember 24

Kopie: LHA Schwerin, Acta externa 55, n. 18, p. 669-671

Gn. F. und H., in sonderer eil geben wir e. Gn. in abwesen unsers lieben
bruders, H. Hanses von Heideck, zu erkennen, als wir dise tage zu Horneburgk
erfarung bekomen, wie Hz. Moritz und Hz. Heinrich von Braunschweigk durch
anschtiftung des keisers und der pfaffen und das sich ir abgot, der teufel, etwaß
besorgt, unsern haufen zetrennen und zu plagen, understehen wollen und im5

antzugk seyen, das wir unß alsbaldt erhebt und dem veindt tag und nacht
under augen getzogen, auch vor ime, got lob, in dz vorteil alher gegen Ferden
khomen seindt, der hofnung, die von Bremen sollen unß mit profiandt vorsehen.

Und dieweil je, wie e. Gn. wissen, mein bruder, der H. von Heideck, und ich
uns dieses wercks e. Gn. und den stedten, auch der gantzen gemeinen sach zum10

besten, underfangen haben, auch dabei nochmals unser plut und gut auftzeset-
zen erbutig und willigk sein, so wollen wir unß getrosten und hiemit gebeten
haben, e. Gn. wollen nuhmer selbst auch zu der sachen thun und uns nit allein
mit reutern eilendt stercken, sondern auch gelt auf betzalung des kriegsvolcks
on seumens verordnen in bedenckung, daß wir alle tag mustern und bezalen15

sollen. Wir haben gestern etlichen kundig diener unserer reuter in der viendt
lager zu Waltzrod gehabt, aber dieweil er an vier hauffen gelegen, hat er nit
eigentlich mogen besichtigt werden. Allein das erachten wir, des er sei noch der
zeit nit uber 800 pferde neben den pauren sieben fendlein knechte starck, aber
auf zu thuen der umbligenden pfaffen und graffen teglich stercker werden, dar-20

umb sindt wir bedacht, nach grundtlicher kuntschaft den veindt, der ein cleine
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tagreiß von uns ligt, eilendt zu suchen und, wo es muglich und thunlich sein
wirdet, mit der hilf und gnad gots antzugreiffen oder, da es fur unratsam geacht
wurde, als dan in unserm vorteil zu verharren, biß uns von e. Gn. bescheidt und
hilf kompt, des wir eilendt gewertig, dan solten wir von e. Gn. und den stedten25

vorlassen werden, des wir uns doch mit nichte besorgen mogen, so mussen wir
letzlich auf die mittel, so bei uns gesucht werden, aus der not etwaß thun, des
uns doch hertzlich leidt und entgegen were; der herr, unser lieber got, wolle
e. Gn. und andern christenlichen stenden augen und hertzen vorleyhen, uf das
die gemeine sache der augenscheinlichen notturft nach bedacht und mit ernst30

gefurdt werde. Wir haben uns des von Heideck widerkunft langst vorsehen und
derhalb disen euern diener aufgehalten, aber soll auf sein, von Heidecks, an-
kunft, wo es not thut, weiter antwurt erfolgen.
Datum am 24. Decembris anno 1550

33.) Verhandlungen zwischen Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach und Volrad von Mansfeld-Hinterort, Feldlager
vor Verden an der Aller, 1550 Dezember 27

Kopie: GStAPK Berlin, HBA A2 1551 Januar 13 (Kasten 40), Beilage36

DV: Der knechte andtwort uf Mgf. Albrechts anbringen

Mein gn. H. Gf. Volrath von Mansfeldt sampt obersten und hauptleuten
haben des durchlauchtigen F., Mgf. Albrechts von Brandenburg, antragen und
furschlege angehort und uf nachvolgende meinunge vorstanden, nemblich hat s.
Dl. sich anfenglich mit hohen worten vornehmen lassen, alß ob sie sambt dem
hauffen nit als feund, sonder wie freunde da wehren, das auch in sonderheit5

ime der handel anders nit anginge, dan das er gerne alß ein underhandler das
blutvorgiessen under uns Teutschen selbs vorhutten und aus diesem hauffen
einen machen, auch solche mittel vorschlagen wolle, die unserm thett zu eheren,
nutz und guetem kommen wurde. Volgent hat s. Dl. vor mittel vorgeschlagen,
erstes, das der keiser sol bevohlen und sie mit einem ansehenlichen kriegsfolck10

abgefertigt haben, unsern hauffen alß ein garden hauffen, und der keinen hern
hette, zu trennen. Derhalb wurde begert, das wir die fendlein von den stangen
abreissen und den hauffen zerlauffen lassen solten, oder aber das wir den hauffen
an Hz. Moritz weisen solten, der sie als kriegsleut halten und betzalen wolt,
allein ein person ausgeschlossen.15

36 Beilage, fol. 6-8, zu Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
13.1.1551, reg. PKMS, Bd. 4, 951f. Zur Datierung vgl. Teilbericht über den Zug des Kurfürs-
ten Moritz gegen die Knechte bei Verden, 17.-27.12.1550, reg. PKMS, Bd. 4, n. 783, 903-5,
hier 904: 25.12.: Der Mgf. und der Trompeter sagten ihnen [den Knechten vor Verden], sie
sollten sich selbst auflösen oder, wenn sie einen Herrn brauchten, sich vom Kf. für den Ks.
bestellen lassen. Sie baten um Bedenkzeit bis Sonnabend (27.12.). Am Sonnabend lehnten sie
ab, sie hätten schon einem Herrn geschworen und könnten gegen diesen nicht zu Schelmen
werden.; vgl. auch Aufforderung von Kurfürst Moritz an das Kriegsvolk im Stift Verden, Feld-
lager Walsrode, 26.12.1550, ebd., 906: Kf. Moritz befiehlt anstelle und auf Befehl des Ks. den
Kriegshaufen im Stift Verden, die Fähnlein abzureißen und von selbst auseinanderzugehen.
Bleiben sie gegen den ksl. Landfrieden zusammen, mögen sie das erwarten, wozu Moritz von
Ks. und Reich in Durchführung des Landfriedens mit dem Kriegsvolk Befehl hat. Gehorchen
sie diesem Befehl, sollen sie für Leib, Leben und Gut versichert sein. Auch wenn sie herrenlos
sind, soll dann wie mit ehrlichen Kriegsleuten mit ihnen gehandelt werden.
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Darauf volgt wolgedachts m. gn. H. Gf. Volraten, auch obersten und haupt-
leut antwort: Wie woll sich Mgf. Albrecht unvorschampt darf horen lassen, alß
ob er ein getreuer underhendler sey, das man auch nicht alß feundt, sunder wie
freundt handelen wolle, so erscheint doch auß der thadt und den vorgeschla-
gen mittel das widerspill. Das ist woll zu erbarmen, das einer, der ja geringens20

stands wehre, weder ein furst, und doch fur ein christ geacht werden wolt, in die
blindtheit geraten solte, das er bei ime selbs leichtlich zu betrachten wust, mit
was unchristlicher tyrannei, betrug, falsch und ungerechtigkeit gots wort und
die freyheiten des vatterlands bißher vorfolgt worden und noch weiter wider
got, eher, recht und alle pilligkeit auß [v]erstocktem mutwillen zu vorfolgen und25

alle ding unter des antichrists und der gotlosen tyrannen gwalt zu brengen von
der argen weldt unterstanden wirt.

Das ime auch derhalben vor got und der welt (wo er anders einig funcklein
christlichs gewissens hat) mit nichten geburen konte, wider einen mitchristen
heimlich weder offentlich zu handeln, sonder viel mehr zu berewung voriger30

wolersparter ubertrettung sich von den feunden gots und des vaterlands ab-
tzusondern und mit zusetzung bluts und guts gots ehrer und des vaterlands
freiheiten erhalten zu helfen, das derselb noch daruber in der vorfolgung zu
gemeinem nachteil vorharren soll.

Darneben ist sich nicht wenig zu vorwundern, das man gegen erfarren und35

ehrlichen kriegsleuth furgeben darf, als wolt man inen zum besten annemliche
mittel furschlagen, so doch dieselben dermassen geschaffen seint, das sie bei ho-
hen und nidern stenden in ewige zeit mit eheren oder fugen nit zu vorantworten
wehren.

Aber der gegentheil ist ohne zweiffel von unserm hergot dahin vorblent, das40

er weiß vor schwartz ansehen und unsern hauffen, ja alle aufrichtige christen
seins betrugs kundig und dorab [!] mehr freudig mocht weder erschrecken soll.

Und ist gar nit die meinung, das dieser christlicher hauf ein garten hauf
sein soll, sunder der feundt wirdt den zeitlichen hern, und das die fendlein, wie
sich erlichen kriegsleuten getzimet, betzalt und angeschlagen seint, ob got will,45

noch zu frue sehen und darbei erfahren, das der almechtige gott unser obers-
ter und herfurer ist, welcher sein craft in der vorachten und geringschetzigen
unvormugen wunderbarlichen wirdet sehen lassen.

Welcher nun die fendlein abtzureissen und diesen hauffen zu trennen sich
understehen will, der soll mit vorleihung gnaden befinden, das er mit ehrlichen50

kriegsleuten wirdet zu thuen haben und das man nicht mit worten ehrlichen
leuten ire fendlein zu ewigem spot vornichten und solch ein unfurstlich begeren
thun solt.

Zum letzten seint oberste, hauptleute und der gantze helle hauffe gar nit
geneigt, auß irem christlichen dienst sich in Hz. Moritz dienst zu begeben, sun-55

der sich biß in den thodt ehrlich und ufrichtig zu beweisen, und dieweil sie auch
nicht zweiffeln, die person, so ausgeschlossen werden wolle, sey ein aufrichtiger
sta[n]dthafter christ, so begert dieser hauf vielmehr, bei demselben unzertren-
net zu stehen weder sich zu dem gotlosen hauffen zu begeben, sondern also zu
handeln, das got und die welt zeugnuß geben sollen, das sie alle lieber mit Chri-60

sto und des vaterlands freiheiten leiden und sterben weder der gotlosen welt
heuchelen wollen; unser lieber got sey unser craft und macht.

Sover aber der gegenthail zu einichem christlichem vorhaben und daraus got
und dem vaterland ehre und wolfart zu gewarten gneigt wehre, so muste er sich
neben ablassung der christenvorfolgung und weiterer tyrannei anderer mitteln65
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vornehmen lassen, in massen bey unserm theil an allem dem, so zu vorhutung
christlichs blutvorgiessens muglich und gots ehere, auch des vaterlandes halben
immer vorantwurtlich ist, kein mangel erscheinen soll.

Und wiewoll wir mit dieser unserer antwurt zeitlich alß umb 11 uhr fertig
gewesen seint, der meynung, dem gegentheil dieselbe zutzuschicken, so haben70

sie doch uber iren zugesagten trauen und glauben, und das sie biß uf 1 uhr
nach mittag stillstand bewilligt, wider allen kriegsgebrauch thetlich gegen uns
gehandelt, wie vielleich ir gebrauch ist, und bleibt, wer mocht sich dan solchen
leuten zu einiger underhandelung vortrauen.

34.) Volrad von Mansfeld-Hinterort für Heinrich von Schachten an
Moritz von Sachsen, Verden an der Aller, 1550 Dezember 31

Kopie: LHA Schwerin, Acta externa 261, vol. III, n. 187

Auf Heinrich von Schachten und der andern werbung und anbringen37 hat
sich der wolgeborn und edel herre, H. Volhart, Gf. und H. tzu Mansfelt, m. gn.
H., in abwesen meines gn. H. von Heidecks mit obersten und etlichen bevhe-
lichsleuten diesser antwort entschlossen. Nemlich wiewol s. Gn. an m. gn. H.,
des Kf., erbieten keynen tzweifel trag, sonder darob hochlich erfreut, auch wol5

geneigt were, sich alßbalt mit s. kfl. Gn. yn handlung eintzulassen, so sey doch
der handel an yme selbs dermassen wichtig und gros, das s. Gn. nyt gebueren
woll, diesmals entliche antwurt zu geben. Aber damit s. kfl. Gn. befind, das
diesser hauf dem betrubten vatterland und allen beschwerten fursten, ritter-
schaft und stenden tzum besten beyeynander und gar nit geneigt sey, wieder10

yhmants hohes oder nieders standes tzu handeln, der tzu gottes ehere und ge-
meyner wolfart willen trag, so ist wolgemelter m. gn. H. Gf. Volhart erbuetigk,
das geschehen anbringen tzum allerfurderlichsten an m. gn. H. von Heydeckh38

und andere gebuerende ort gelangen tzu lassen und mit fleis zu befurdern, da-
mit yhme, dem Kf., tzum besten und, da er sich in die gemeine begeben wurd,15

ein vertrauen gemacht und also neben yme mit gottes huelf tzu seynem lob und
ehere den gemeynen beschwerden durch verleihung gotlicher gnade verhoffent-
lich abgeholfen werden moge; der ungetzweifelten tzuversicht, sein kfl. Gn. sol
und werde sich wieder diessen hauffen und die lobliche ritterschaft nit brauchen
lassen.20

Actum Ferden, am letzten Decembris anno 155139

37 Instruktion Wilhelms von Schachten und Simon Bings für Heinrich von Schachten an
Johann von Heideck, 23.12.1550, reg. PKMS, Bd. 4, n. 794, 920f.

38 Vgl. Volrad von Mansfeld-Hinterort an Johann von Heideck, Verden, 31.12.1550, reg.
PKMS, Bd. 4, 927.

39 Jahreszahl 1551 gemäß Weihnachtsjahresanfang.
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1.) Christoph Arnold an Johann von Heideck, Lüneburg, 1551 Ja-
nuar 9

Ausf. egh.: LHA Schwerin, Acta externa 261, vol. III, n. 144 A; zu eg. Hd.1

Gn. H., das e. Gn. mit oder andern inner dreyen wochen nichts geschriben,
sonder letzlich einen man, der des gegenteils part gewesen, zu uns abgefertigt
hat, das thut mir neben anderm jamer hertzlich wehe, und were wol der weg
gewesen, das wir alle darob weren zu grund gangen, wo nit darunder vorgeende
exempla und ander umbstend bedacht worden. Es will sich all ding nit schreiben5

lassen. Aber e. Gn. hat aus der inligenden copi zu vernemen, mit was spat wir
unsern abschid genomen. Doch hoff ich zu got, es soll villeicht aus disem ellend
mit seinen gnaden besserung erfolgen, wie e. Gn. mündtlich vernemen soll. Und
ist allen christenlichen stenden, aber in sonderheit den von Magdeburg als rech-
ten christen, zum besten die gantz unvermeidlich notdurft, das e. Gn. eylends10

bey der hand sey und herkomme, dann man wirdt e. Gn. an ort erfordern, da
man sich mit e. Gn. in vertreuliche handlung einlassen wirdet, der hofnung zu
got, es soll gemeiner christenheit zu gutem gereichen. Darumb woll sich e. Gn.
herzekommen nichts verhindern lassen. Bede grafen sind mit mir herkommen.
Ich weiß aber nit, wie lang sy bleiben.15

Sovil das kriegsfolgk antrift, wirdet in allweg der bewussten hern notdurft
erfordern, die kriegsleute in gutem willen zu erhalten und die bezalung auf disen
hauffen, sovil noch aussteht, zu erlegen, sonst werden sy in kurtzen tagen bald
selbs kommen oder schigken, zue dem, das im fall, da man hernach leut dörft,
diselben nit zubekommen weren. Darumb wolle e. Gn. von ambts wegen und zu20

verhuetung weiterung dise bezalung auszebringen fleiß thun in ansehung, das
wir den ritmeistern, obristen und ander bey uns hie haben und in sonderheit
die reuter irer bezalung vertröst. Thue mich sonst e. Gn. bevelhen.
Datum Lunenburg, 9. Januarii anno 1551a

a Danach in der Kopie, ebd., B, ergänzt: 20.000 th. mussen zu betzalunge reuter und knechte
vorhanden sein; die 3500 th. auf die reuter, durch N. vorsprochen, mussen da sein, zusampt
den 3000 fl. von den N.

1 Adresse: H. Johann, H. zu Heydeckh, m. gn. H., zu handen; in abwesen dem H. cantzler
Johann Luca; Kopie ebd., n. 144 B.
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2.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Januar
12

Konzept: StA Marburg, PA 1041, fol. 43
Regest: PKMS, Bd. 5, 100

DV: Das er wie in dem vorigen schreiben des vatters entrynens halben beim
kaiser rigel underschiben und ungnad abwenden helf.

U[nser] f[reundlich] g[ruß] und w[as] w[ir] liebs u[nd] g[uts] vermugen alzeit
zuvor. H[ochgeborener] F., fr[eundlicher] liber vetter und schwager, was unsers
gn. liben hern vatters stadhalter, hove- und landreth hirneben an s. L. schrei-
ben, des gleichen an den Mgf. Kf., unsern auch fr[eundlichen] liben oheim und
schwager, schreiben, das fienden e. L. darab zu vernemen. Das nun wir solchen5

brive nit mit in unsern namen haben ausgehen lassen, des haben wir ursach
gehapt, wie e. L. villeicht möchten erachten konnen. Es ist aber eben wi irer,
der rethe, underthenigste, also auch unser freuntliche bitte, das e. L. solcher
gestalt die sach zum besten undernemen, solches zum furderlichsten an einigen
verzug thun, und damit solang, bis sy di sach an den Mgf. Kf. (sovern er nit an10

dz itzo bey e. L. were) erste gelangen, nit verzihen, sondern in dem ufs eilendst
naher gehen, dann unsers sorgens möcht periculum in mora sein. Des thun wir
uns zu e. L. unzweifelich verhoffen, vor einsts.

Zum andern haben a-wol vor schir drey wochen was in sonderheit-a wir, des
gleichen auch Wilhelm und Symon a-vor sich-a an e. L. geschriben gehabt von15

einem furderlichen zusamenkunft wegen, e. L. und unser, an einer gelegenen
malstet, di wir von hynnen aus mochten in einem tag oder zweien erreichen,
desgleichen, das wir (do dy in einem andern dan dißem land bescheen solt)
mit gleid darzu dan versehen werden möchten. Daruf uns bisher kein antwort
worden, wissen nit, wi solchs zugegangen, obs e. L. des botten oder anders20

halben erwunden hat. Davon wir damast gern veider bericht hetten, uns dar-
nach zeachten lassen, und sint derselben zu freuntlicher schwegerlicher wilfarung
bereit und geneigt.
Datum Cassel, 12. Januarii anno 1551

a Jeweils nachgetr.

3.) Baptiste Praillon an Georg von Reckerode, 1551 Januar 20

Kopie: StA Marburg, PA 1041, fol. 55

DV: Coppey von Baptisten an Clauß Brandth.

Strenger ernvester gunstiger her oberster, ich schick euch den Caspar2 wide-
rumb, heth ihn euch gern ehr widderumb geschickt, die gescheffte habenß aber
nicht erleiden wollen; man hat ihn mit dreissig kron verereth, het gern mer ge-
sehen, ich habß aber nicht kunne zu wege bringen, eß wird ein ander mal besser;

2 Kaspar Lang, hess. reitender Bote, brachte diesen und zwei weitere Briefe aus Frankreich
nach Hessen, vgl. Kaspar Lang an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Frankfurt a.M.,
11.2.1551, präs. Kassel, 15.2.1551, Ausf. (egh.?) ebd., fol. 53: liegt krankheitshalber in Frank-
furt a.M. fest, lässt deshalb drei Briefe (siehe 1551, n. 3.), 112, 1551, n. 4.), 113 sowie Anne
de Montmorency an Georg von Reckerode, 21.1.1551, siehe Anm. 3, 113) von einem anderen
Boten überbringen und bittet um Entsendung eines vertrauenswürdigen Mannes zu ihm nach
Frankfurt a.M., dem er seine mündlichen Aufträge zur Weiterleitung übermitteln will.
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deß wil ich euch vergewissigen, dz man euren vleiß und geschickligkeith in dis-5

ser bwusten sachen gern hath gespureth und gantz gnediglich vernomen, und
versehe mich, eß wirth waß gutß darauß entstehen, so vern dz der bewusth man
[Heinrich II.] wil sich mit der billigkeith vermugen lassen und die gelegenheith
bedencken, die man ime wirt furschlagen, und dieweil dz hernacher ein ander
kompt mit brieffen und instrucktzion, hat man sich bedacht, desselbigen ankunft10

zu erwarten, ihm auf sein anbringen ein gantz klar und bescheidelich antworth
zu geben, alß ir vernemen werdeth; und dieweil ich dem Victor antzeigeth, dz
euer schreiber wirth mit dem bewusten man kommen, wan sie ankommen, so
wolleth sie alher mit einander vertigen, wil ich mich bevleissen, dz man ir dinsth
und gutten willen wirt erkennen. Ich hab auch von Victor vernommen, dz sich15

euer kranckheith zu besserunge hat geschickt, deß ich dan hoch erfreuth bin,
damit ir ein gesunden man gebet auf den früling, eß wirth etwan ein gut gluck
entstehen. So balth ich kan von meynen gescheften abkomen, wil ich mich zu
euch am nechsten verfugen, und hiemit wil ich euch dem almechtigen befelen.
Datum den 20. Januarii anno 155120

4.) Georg von Reckerode an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, 1551 Januar 21

Ausf.: StA Marburg, PA 1041, fol. 54
Präs.: Kassel, 1551 Januar 15

Lieber vetter und auch besunder gutter freunth Simon, ich habe euer schrei-
ben entpfangen und an die orth uberlifferth, do sie hingehorn, und auch widder
antworth entpfangen, wilche antworth ich euch hiemit die coppeyen der brieffe3

zuschicke, darinne ir zu sehen hat, wie die sache steheth; ich hoff, eß sey recht,
und waß ich nun furder in disser sachen dienen kan, wil ich mein leib und ver-5

mugen nicht sparen, darauf sol man sich entlich verlassen; verner wirth euch
zeiger kunne berichten alle gelegenheit. Hiemit bit ich got, den hern, er wolle
euch in langwerender gesundtheit behütten.
Datum den 21. Januarii anno 1551a

aUschr.: Clas Brandth.

5.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Januar
28

Konzept: StA Marburg, PA 1041, fol. 45

DV (Bing): Dz er bei disem botten uns zu sich bescheid, dan wir di Fasnacht
bei im antzukomen bedenken gehapt.

3 Siehe 1551, n. 3.), 112 sowie Anne de Montmorency an Georg von Reckerode, 21.1.1551,
Kopie ebd., fol. 56: Clauß Brandt; ich habe euren brieff mit sammet den brieffen, so euch von
deß Hectorß inbennendt zukommen sinth, entpfangen und sie den Hillebrandt sehen laßen,
darmit er dan gantz wol zufriden ist, und die weil ein ander hernach kommeth mit befelich, so
ist der Hilebrandt bedacht, wie billich ist, deßselben ankunft zu erwarten und sein gewerb zu
horen, mitlerweil auf wege dencken, damit er ihn mit gutter und billicher antwort abfertigen
moge. Bith goth, Claus Brandt, er wol euch geben, waß ir begerth. Datum den 21. Januarii
1551.



114 1551

Unser fruntlich dienst und was wir liebs und guts vermugen alzeit zuvor.
Hochgeborner F., fruntlicher liber vetter und schwager, was e. L. uns bei Craf-
ten Jorgen von Beynenburgk wider entboten, solchs haben wir sampt dem uber-
schickten e. L. schriftlichen gleid vernomen, entpfangen, von e. L. fruntlich ver-
merckt, und weren demnach willens gewesen, denn nechsten uns von hynnen5

nach e. L. zu begeben. Dweil aber uns gedachter von Beynenburg zu seiner an-
kunft nit sopald alhi antroffen, dann wir etzwas verritten gewesen, derwegen wir
nit gewiß, ob wir e. L. auch noch zu oder umb Treßden möchten antreffen, on
das wir auch gedacht, es möchten uf dise fasnacht villeicht viel und allerlei leit
bey e. L. sein, bey wilche wir allenthalben etwas nit so genzlich möchten fugen,10

so haben wir mit unserm ufsein etzwas getzuckt, sint aber bedacht, a-sobald e.
L. uns bei disem boten wider schreiben, uns den nechsten zu e. L. zu verfugen,
doch biten wir fruntlich, e. L. wollte-a di malstet der zusamenkunft weiter von
hynnen nit b-dan als bis gegen Leipzig oder daherumb-b bestymen, dann uns
trefflich ursachen beywonen, darum wir an gefar und hochsten unstatten nicht15

wol ferrer von disem land uf dißmals abkomen mugen. b-Solten wir aber weiter
hinein zu e. L., so woltenc wirs nit abschlagen, wilchs wi bemelt an unstaten
nit abgeen wurde-b. Wilchs wir also zu eil e. L. hinwider nit wusten zu pergen,
und sint derselben in alweg fruntlich und schwegerlich zu dyennen gevlissen und
gneigt.20

Datum Cassel, 28. Januarii anno 1551 [Uschr.]

Wir wurden nit ehr von hynnen abreiten, es sei dann diser bott von e. L.
wider bey uns ankomen.
Datum, ut supra.

a Nachgetr.; gestr.: wils gott nechstes 16. tags Februarii alhi ufzesein und uf den 19. desselben
gegen abent zu Leipzig anzukomen oder daselbst herum, mit fruntlicher bitt, e. L. woll uns
desfals in gelegenheit bei disem botten eilend widerschreiben, und wo muglich ihe.
b Jeweils nachgetr.
c Gestr.: musten.

6.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
1551 Februar 3

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 573-
579

An Hz. Hanß Albrechten zu Meckelburg, den 3. Februarii 1551

Hochgeborner F., freuntlicher lieber oheim und sohn. Wir haben e. L. schrei-
ben, datiret Dienstags, am 8. tage nach Trium Regum [13. Januar],4 bekommen
und daraus in erste angemergkt, als hette e. L. in eben langer zeit keine schriften
von uns erlangt, welchs uns, wie es darumb eine gestaldt, nicht unpillich vor-5

wundert, dan nachdem wir uns zu erinnern, das uns alleine diß neue jhar seint
dem Christtage etzliche schreiben von e. L. bey Mgf. Johansen post zukommen,
die wir alle beandtwurt, und in einem monat drei schriften, nemlich 1. den 29.
Decembris, die 2. den 5. und die dritte den 27. Januarii an e. L. abgefertigt,
hoffen aber gleichwol, solche derselben nunmehr zun handen kommen sein und10

e. L. darauß unser gemuth eingenohmen haben werden.

4 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, 13.1.1551, reg. PKMS, Bd.
4, 951f.
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Soviel dan das itzig an e. L. schreiben, welchs den 29. gegen Konigßperg
und volgig den 30. Januarii uns uf der jagt behendigt, angehet, thun wir uns
der mitgeteilten zeitung, die ein zeitlang furgelauffen, freuntlich bedancken, aus
welchem warlich allerlei scheinet, des ohne zweifel durch sonderliche vorsehung15

des lieben gottes den seinen zum besten; wollen aber solchs, weil es doch e.
L. in frischem gedechtnus haben, zu erwidern ubergehen; ist dafur gott, dem
allemechtigen, zu dancken, mit den betrubten mitleiden zu haben und auf die
sachen, so durch instruction und nachmals andere an den Westenauer gelangt,
dieser welt lauf nach gutte achtung zu geben und gott umb vorstand zu bitten,20

domit wider seinen gotlichen willen nichts gehandelt.

Und nachdem vormergkt, ob wol nicht zu vortrauen, dannost die sachen das
ansehen hetten, ethwas ernstes darunter gemeydet und hoflich etc., konnen wir
warlich bey uns nicht wol schliessen. So wir aber befinden, was e. L. albereit
vortgestellet und wes man sich vornehmen lassen, wie die copien und anders25

anzeigen, scheinet wol ethwas; gott gebe nurt, das es ernst sey, dan wir besorgen
uns stettigs, domit nit des, wie mit den vormaureten pauren, begegne, wie
wir e. L. des oftmals angezeigt, wolt gott, unsere gedancken weren nit so war
geworden, wil derwegen unsers einfalts in diesen handlungen uf alle dingk, soviel
menschlich, wol gesehen werden, das an diesem orth, ingleichem mit Franckreich30

und Englandt, auch andern mehr orthen, do uns die aufzuge nit gefallen, nicht
dergleichen volge und das nurt außforschungen geschehen, dobey aber nichts
außgerichtet werde. Soldt auch ein solchs volgen, so wehre viel besser, man
bedechte die hendel baß und behieldt, was man hette, uf den fall der nodt
und trachtete fur und fur zur defension, aber nicht zur offension. Seint aber zu35

dem allerhochstengutter zuversicht, weil allerlei sorgnus und gefahr bey dem
mahn sein mugen, das dennocht derwegen hofnungk zu haben, bevorab, weil
Westernauer zu den wegen nicht ungeneigt und mit Magdeburg ein leidlicher
handel mochte getroffen werden, wie den e. L. dessen allen und, wes dohinder
stecket, numehr hoflich gutte erfarung haben, auch sich also vorzusehen werden40

wissen, darob e. L. sich nit zu weit mercken oder einlassen. Unß ist aber treuli-
chen leidt, das das kriegsvolck also von allen vorlassen und bevorab, das etzliche
nicht zu ihnen kommen konnen und das die vormaureten etc. des, so wir lange
besorgt und wie ire arth, gethan. Es ist aber ein gemein sprichwort, das selden
ethwas so boeß, es wirdet wozu gutt. Zweiflen auch nicht, der, des die sache ist,45

werde alles zu seinen ehren schicken. Vonnötten aber wil unsers achtens, das
man sich wol fursehe und das nicht vorspiele, das nochmals einem jeden selbst
zu schaden war, dan mit dem kriegsvolck gefolgt, ist gott zu clagen und zu
ergeben, hopfen auch, es sein die wege gefunden, das sie nit in der feinde hende
kommen und das der von Manßfeldt und andere alle ding also vorstehen, das50

man dieselben ihm fhal der noth und noch mehre erlangen muge, mit e. L. und
andern den lieben gott hertzlichen bittende, das er seinen zorn von uns armen
sundern abwenden wolle, und weren, das uns das liebe wort nicht genohmen, des
vaterlandes freiheit erhalden und allem ubel durch seine gotliche almechtigkeit
vorkommen werde umb unsers lieben hern Jesu Christi willen, amen.55

Belangende den eingelegten zeddel und was fur rede der mahn mit Wes-
ternauers cantzler gehabt, dadurch nicht anders zu spuren etc., ist gott, wo es
hertzlich, hoch darumb zu dancken, und zweiflen nicht, weil uns e. L. die fur-
geschlagenen artickel der von Mag[deburg] behandlung zugeschickt, sie finden
daraus der christlichen stadt nachteil, das sie betrogen, und ob man brief und60

sigel giebt, was helfen dieselben die stadt, dan es ist nicht mit des capittels
bewilligung geschehen. Und volgt, das des Antecristi greuel wider aufgerichtet,
sie vom wort kommen und ihre prediger, unter welchen auch der fromme Dr.
Amßdorf, so es so gutt, vorjagt worden, wo sie nit gar umb die helse kemen.
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Item der mahn kan auch denen von Magdeburg das ohne ksl. Mt. vorwil-65

ligung nit abhandlen, das sie gar kein kriegsvolck einnehmen dörfen, ist der
betrugk augenscheinlich, dan sie nehmen so wenig ein als sie wollen, so sein sie
in der gefahr. Item der keiser wirt dem mahn nicht zulassen, von den seinen
hinein zu thun, sie seindt dan ksl. Mt. voreidiget. In somma, jhe weiter wir ihm
nachdencken, jhe mehr beschwerung wir finden. Wil aber trau und glauben bey70

dem mahnne sein, so muß er in also scheinen lassen, das man in graiffe, dan
es werden ursachen furgewandt mit dem vetter, davon er gutthat empfangen,
wie man wolle, ist doch fur augen, was und wie gehandelt, geschweigen, wes
man sich hören lassen und gleich mit stoltz furgebracht. Weil aber vormergkt,
das man sich von dem nicht abdringen wil lassen, so man sich beruhmet, gutt75

gegeben habe, wolt gott, das es nit zum dach eingestigen were, ist zu erwegen,
das man auch uf gott sehen muß, der alles albereit außersehen und geordnet,
und muß gott auch getrauet und stillegehalten sein, den wem er wirt wollen,
dem wirt ers geben und lassen.

Hirumb werden e. L., so es der liebe gott darzu schicken wirt, die mittel80

furzuschlahen und zu suchen wissen, so zu erhaltung gotliches worts und der
Teutschen vaterlandes freiheit, auch zu erledigung beder fursten und irer nach-
kommenden herschaft, wolfart und gedeyen gereichen muge; zweiflen auch nit,
das gott, der allemechtige, albereit alle ding außersehen, wem er dan das, so
man sich zu begeben beschweret, geben wil, dem wirt ers außersehen haben.85

Und mag sich der mahn sampt andern wol spigeln in deme, so albereit scheinet
und worzu man alle deutzsche zu bringen suchet, auch behertzigen, wie die Gul-
dene Bulle fur augen gehalden, in somma, alle Deutzschen eigen und zu pauren
machet. Und ob uns wol hertzlichen leidt ist, das der anschlag mit erledigung
des landtgraffen seinen vortgangk nit gehapt, muß man doch gotte stille halden.90

Ist auch zu sehen, das gott lenger straffen wil. Bitten doch, er wolle ihnen zu
gnediger entlicher erledigung kommen lassen und thun hiemit e. L. etc.a

a KV: Commissio principis propria. B[althasar] Ganß.

7.) Johann von Heideck an Johann Albrecht von Mecklenburg, Neu-

stadt, 1551 Februar 4

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551 Februar 21 (Kasten
40)

Des von Heidecks schreiben

Durchlauchtiger hochgeborner F., gn. H., nach erbittung meyner underthe-
nigen willigen dinst gib e. fstl. Gn. ich gantz underthenigklich zu erkennen, das
ich aller erst vorgangeneß Sontags zu den bewusten herrn [Moritz von Sachsen]
komen bin, der sich zu allen ding mit mir gantz vertreulich underredet und5

zum freuntlichsten e fstl. Gn. gedacht und, das er jungst e. fstl. Gn. nith zu
sich komen lassen, underschidlich entschuldigung vorgewanth, under andrem
uf meynung, das er dazumalh bey seiner schwester zur Neustadt gewesen und
eylend furt gemust.

Beschlißlich hat er dissen abschidt mit mir genomen und e. fstl. Gn. eylendt10

anzutzeigen bevolhen, das e. fstl. Gn. sampt meym gn. H., Mgf. Johansen,
nachdem s. fstl. Gn. unlangst hievor, zu ime zu komen, durch Adam Trott
ansuchens gethan, auf den 14. tag des monats, das ist am Sambstag negst
fur Invocavit, gewißlich zu Dresden auf guth trauen und glauben einkomen,
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auch zu offentlicher ursachen e. Gn. theils genomen werden solle, nemblich,15

das e. fstl. Gn. ires bruders halben und daß sich auch der knechte halben, so
jungst im stift Bremen gewesen, entschuldigen wollen. Der endt zu thun hetten
dan gnedigster her, will sich entlich daruf verlassen und andere leuthe auch
bescheiden, auch di underhandlung myt Magdeburk beide e. fstl. Gn. neben
F. Wolfn und meinen hern vorgheen lassen und dan auch mit e. fstl. Gn. vom20

vertrage, seine vettern, di jungen hern, betreffend, handeln und volgend, wo
ime e. Gn. recht underaugen gehen werde, sich in den andern bewusten sachen
aufrichtig finden lassen, daß sol ehe derhalben noch zur zeyt aus villen ursachen
und den sachen aller ding zum besten unvormergkt pleiben, und dieweil mich e.
fstl. Gn., ob got will, zu Dresden finden werden, so solle e. Gn. weytern bericht25

vornemen, der hoffnung zu gotth, alle sachen sollen sich recht schigken. Ich bin
auch zweyffels ohn, e. fstl. Gn. werde dissen termin auß aller handt ursachen
myt nichte vorseumen, dann was daran gelegen sein wil, das lest sich besser
reden dan schreiben, mit undertheniger bith, e. fstl. Gn. wolle m. gn. H., Mgf.
Johansen, dissen termin eylents zu wissen thun und sonst disser ding in geheimb30

behalden. Und ich thu mich e. fstl. Gn. underthenigklich bevelhen.
In grosser eil zu Neustadt, am 4. tag Februarii anno etc. [Uschr.]a

Mein her werden gescheenem begern nach morgen frue auf sein und, ob got
will, zu 6 tagen gegen Dreßden komen. Gn. F. und H., e. fstl. Gn. wollen nith
aussenpleiben und sich zu eil, dahin e. fstl. Gn. erfordert, verfugen, daran e. Gn.35

und derselben landen und leuten, auch der gemeynen sachen zum besten, dan
item varumb das e. fstl. Gn. vor andern bey disser sachen alles guts schaffen
magk, item wil mich auch der sachen zum besten dieweil nith seumen.

a Uschr. des Schreibers: Christof Arnth.

8.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Brandenburg, 1551 Februar 6

Ausf. (Chr. Arnold): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 144; egh. Uschr.;
zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, 83

Durchleuchtiger, hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seyen mein willig ge-
flissen dinst zuvor. Gn. H., e. Gn. kan ich vertreulicher meynung nit verhalten,
das mein diner Christoff vergangens Sontags bey m. gnst. H., dem Kf. von
Sachsen, gewesen und nach allerley vertrauter underrede den abschid empfan-
gen hat, nemlich, das s. kfl. Gn. (wie sy e. Gn. bey Adamen Droten zuentboten)5

e. Gn. vasst gern bey sich leiden und sehen wollt, auch aus allerhand ursachen
und gelegenheit e. Gn. neben m. gn. H., Hz. Hans Albrechten, hiemit ein zeit
furgeschlagen und erneut haben, also das eur beder Gn. am Sambstag vor Inov-
cavit, den 14. tag diß monats, bey s. kfl. Gn. zu Dresen gewislich erscheinen und
in der meydenburgischen und andern sachen vertreulicher underred gewarten10

möchten. Und sollen sich e. fstl. Gn. gar keiner gefar, sondern aller freundt-
schaft getröste und auf guten trauen und glauben kommen, dann man mag e.
fstl. Gn. neben F. Wolfen und mir zu underhandlern in der meydenburgischen
und andern mer sachen gantz wol gedulden. Und soll e. fstl. Gn. on alles scheu-
hen offenlich der ort reiten und fur ursach nemen, das e. Gn. den churfursten15

als irn alten gesellen und bruder besuechen, als der gern die meydenburgisch
handlung allerseidts fridlich und gut sehen wollt. Und dieweil mergklich an den
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sachen gelegen, so werden e. fstl. Gn. die ding zum besten zu bedengken wissen.
Und ich wollt solchs e. Gn. aus getreuem gemüet nit verhalten. Und nachdem
ich in abwesen Christoffs e. Gn. brief nit lesen könden, so woll mich e. fstl. Gn.20

gnedigclich entschuldigt halten.
Datum eylend Brandenburg, am 6. tag Februarii anno 1551

9.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin, Dres-
den, 1551 Februar 13

Ausf.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 146; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 29, 85

DV (Hildesheim): Der von Haidekh erfordert 〈. . .〉 persuadiret m. gn. H., zu Hz.
Moritz zu 〈. . .〉; item daß er m. gn. H. geleith ausbracht.

Durchleuchtiger hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seyen mein underthe-
nig, willig dinst zuvor. Gn. H., e. Gn. antwort hab ich vernomen und bin guter
hoffnung, m. gn. H., Hz. Hans Albrecht von Megklburg, soll und werde sich nit
saumen, sonder zu diser sach der hohen notdurft und gemeiner wolfart nach
befürdern. Und wiewol e. fstl. Gn. laut jungsts meines schreibens durch die5

persondlich des churfursten underred, mit meinem diner in sonder geheim ge-
schehen, auf trauen und glauben erfordert ist, also das meins erachtens und,
wie ich die sach befind, e. fstl. Gn. keiner vergleitung bedörft hett, so hat doch
s. kfl. Gn. auf yetzigs mein anzeigen gantz gern bewilligt, das hiemit e. Gn. das
begerte gleit zugeschriben und bey der post zugefertigt werden soll, der hof-10

nung zu got, wo die sachen mit aufrichtigen hertzen und mit gutem vertrauen
gemeint und furgenomen, es werde diss orts nit mangl erscheinen und unser lie-
ber got wunderbare gnad verleihen. Ich were auch unbeschwerdt gewesen, laut
e. Gn. begerns mich alsbald zu e. Gn. zu begeben, wo mich der churfürst nit
hie ze warten angesprochen und bescheiden hett. Aber zu e. Gn. herkonft kan15

ich mich in allweg ein stund oder zwo mit e. fstl. Gn. zuvor underreden. Und
ich thue mich e. Gn. underthenigclich bevelhen.
Datum eylend Dresen, am 13. Februarii anno 1551 [Uschr.]

Dieweil auch e. Gn. diss schreiben und das gleit noch dise nacht zuekommen
wirdet, so bin ich guter hofnung, e. fstl. Gn. soll morgen abends gewislich hie20

sein.

10.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Fe-
bruar 14

Kopie (Bing): StA Marburg, PA 1041, fol. 52
Regest: PKMS, Bd. 5, 100

DV (Bing): Dz wir bei im wollen sein den Dinstag nach Reminiscere anno etc.

E. L. widerschreiben haben wir verlesen, wollen, wils gott, nechstes Dins-
tags [17. Februar] (ungeverlich mit 18 oder 20 cleppern) uns erheben und uf
den andern Dinstag [24. Februar] zeitlich bei e. L. zu Threseden ankomen, auch
Wilhelm von Schachten und Symon Bingen mitbringen. Wilchs wir e. L. hin-
wider nit wolten pergen, dero wir in alweg fruntlich und vederlich zu dyenen5

geneigt sein.
Datum Cassel, Sonabents nach Estomichi anno 1551
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11.) Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Dresden, 1551 Februar 20 ca.

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 Februar 26 (Kasten
160), Beilage C zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Cottbus, 1551 Februar 265

Regest: PKMS, Bd. 5, 198f.6

Artickell, dy Hz. Moritz diser handlung ubergeben, welche doch von Mgf. Han-
sen nicht anderst dan uf weyttern bericht angenomen, an di andern gelangen
zu lassen

Es ist auch in sonderheith bereth und zu allen theillen bewilliget und zuge-
sazt und bey f[ürstlichen] ehren versprochen, so fern bey Franckreich zu disen5

vorhabenden algemeinen wergk hulf und beystandt erlangt wurth, wy dan kein
vleis gespart, sondern forderlich der ende zu beschlissen wege und mittel ge-
sucht werden sollen, das alsdan und den negsten auf dergleichen beschlusse wir,
dy obgenanten chur- und fursten, mit angeregtem gemeinem wergk on alle ver-
hinderung oder ausrede vort schreiten und beide gefangene fursten zu erledigen10

an menschlichen und moglichen vleiß unsers theils nichts erwinden lassen, auch
hirinnen gar keinen vertzugk noch ausrede suchen sollen, der hoffnung, unser
lieber got werde zu forderung seiner ehren und heiligen nhamens und darnach
zu erhaltung der algemeinen freyheith gnad und gedeien geben.

Im falh aber, da bey Franckreich nichts verfengklichs ausgerichtet und das15

gemeine wergk nicht alspald fortgesetzt, sondern ethwas in die lenge vertzogen
wurde, alsdan und sonsten gar nicht behalten wir, die chur- und fursten, unß
sampt und sonderlich bevor, daß unser ein jder dem keyser oder romischen ko-
nigk wider den Turcken oder Babst, unser gelegenheyt nach, ungehindert dinen
mogen. Doch sollen und wollen wir uns in alwege disser einigung nicht zugegen20

gebrauchen lassen, sonder alspald und oft das gemeine wergk furgenomen und
zum anfangk gelangen wurth, lauth obberurther punct und artickel unserer hulf
on alle ausrede und vorhinderung getreulich leysten und solcher wergk unsers
heilß jder zeith gerne und ohn alle aufzuge oder eynrede vortsetzen helfen, also
das im fhalh, do diß gemeine wergk angehen und in daß vornemen gebracht25

wurde, alsdan disser vorbehaldt, dem keyser oder romischen konigk zu dinen
etc., genzlich gefallen, cassirt und craftloß sein solle, argelist und geverde hirinne
genzlich ausgeschlossen.

Nota: Disse nach folgende worth hat Mgf. Hanß mit eigner handt under solche
artickel geschrieben, darauß zu ersehen, wy verne hirinne gewilliget worden, wy30

dan solchs in gleichem in der reversal auch ist geschrieben worden:
Die bey beredeten artickell haben wir zu berichten auf unß genomen.

12.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
1551 Februar 21

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551 Februar 21 (Kasten
40)

5 Siehe 1551, n. 16.), 132.
6 Nach Kopien aus GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14 n. 1 fasc. 3 fol. 56 und 85, fehldatiert

auf
”
1551 Mai“.
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DV: Hz. Hans Albrechts von Meckelburg schreiben, den 21. Februarii 1551,
betreffend dy handlung, di er in bewusten sachen mit dem Kg. zu Dennemark
gehandelt, zeigt, wes pro et contra furgelauffen und das nichts ausgericht; item
schigt eine copie einer instruction, wes fur etzlichen jaren der Pfgf. Fridrich und
deutschmeister an den Eyflender gesonnen;7 item schigt ein schreiben des von
Heidecks, darinne ehr zu Hz. Moritz Kf. erfordert.8

Freuntlicher her, oheim, vetter und vather, e. L. sol ich nicht verhalden, das
ich an gestern von Kg. zu Dennemarcken alhie zu Lubek ankomen und habe es
warlichen an anwendung meines muglichen vleisses nichts erwinden lassen. Ha-
be s. Dl. nach einer gewonlichen und geburlichen dancksagung wegen des 〈. . .〉
vorbeschids und der gestadteten audientz und auch nach empfangener gnedigis-5

ter zusage, di dinge und sachen bey ir allein zu behalden, s. . . atim vermeldet,
das ich mir keinen zweifel machete, ire Dl. wusten bas dan ich, wie die sachen
leider im reich deutzscher nation stunden, wohin auch des keisers gemut gerich-
tet, nemlich dahin, das allein seligmachende wort gottes auszutilgen und die
waren bekennere zu vorvolgen und an stad desselbigen den bebstischen pul und10

greul widerumb anzurichten, was zeigte erstlich an die antwurth, so hievorn den
pommerischen rethen vum Bf. zu Arras wurden, das sy das Intherim also wul-
den gehalden haben, das auch kein nota darinne mangeln solde. Item was denn
stedten, do sy wegen dere von Magdeburgk anrethung gethan, fur antworten
begegenet, als das man keiner, jdern stadt noch stande, eine sunderliche religion15

machen kundte. Item was Mgf. Johansen uf dem vorigen reichstage begegnet,
hetten ire Dl. gnugsam bericht vun s. L. entpfangen. Item was di erste und
andere ksl. erclerung wegen des puncts, hetten sy aus ubergebenen copien zu
ersehen, nemlich, das sy keinem stande gestendig weren einer andern vorglei-
chunge in religion sachen, ungeachtet, das es etzliche rumethen, allein wie es uf20

vorigem gehaldenem tage beschlossen, weren auch des gemuts nach, wolten es
nach derselben schutz und riegel, wie es damahln vorglichen, gehalden haben.
Item wes durch Koneritzen wegen des keisers an Mgf. Johansen were gelangt,
hetten sy aus disem extract seins an mich gethanen schreiben zu ersehen,9 das
er keine sonderung in gestlichen und weltlichen satzungen dulden wolte. Zu was25

furnemen und warumb di inqusition in den Niderlanden were vorgenomen, were
irer Dl. nicht vorporgen.

Weil man sich dan an keiner underthenigkeit noch zeitlicher gehorsam wil
ersetigen lassen und jhe an nichts eusserlichs wolte genuge haben, so weren unser
etzliche (doch nymandes genant), die bewegt wurden, aus rechter bekentnus30

und christlichen eyffer unser landt, leuthe, leib und narung zueinander zu -
setzen und lieber christlichen und erlichen sterben als schendlich leben und
den jammer anzusehen, zu vorsuchen, ob unser herre gar durch das mittel,
welchs ehr nit teur. . . chen, seine armen christen rettunge schaffen wolte. Weil
dan die christenheit nit palliger kan zuflucht suchen als bei den vornemesten35

gelidemassen und gleubens genossen, so wer ich in namen irer da und thette
bey s. Dl. als dem vurnembsten glide nechst dem heupt ansuchen und meine
bithe uf 2000 pferde uf drey monat zu erhalden gerichtet; dogegen sold ehr von

7 Instruktion Friedrichs von der Pfalz und Wolfgang Schutzbars gen. Milchling, Hochmeister
des Deutschen Ordens, für Dr. Hermann Falck an Hermann von Brüggenay gen. Hasenkamp,
Meister des Deutschen Ordens in Livland, und Coadjutor Johann von der Recken, Speyer,
14.5.1544, Kopie als Beilage ebd.

8 Siehe 1551, n. 7.), 116.
9 Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von Mecklenburg, Küstrin, vor

21.2.1551, Kopie (Auszug) ebd.
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uns andern im vhal, es ime von notten, hinwidder sovil gewertigk sein; do sich s.
Dl. hoher wold einlassen, solde di . . . ge vorpflichtung auch unsers theils grosser40

sein, und ob s. Dl. sich woll uf den vortragk etwas vorliese, so wher doch zu
selben ein punct inserirt und vorleibt, auch an den orth gesetzt, do man in nicht
suchte, also das es seine basen von irer gerechtigkeit unschedlich sein sold, das
der keiser dodurch zu seiner gelegenheit den selben punct zu deuten.

Ob er auch gleich in keiner gefhar wher, so hetten s. Dl. doch ursach ge-45

nugk, den christen zu helfen wegen der bruderlichen und christlichen lieb, we-
gen der schuldig naturlichen lieb und neygung zum vatterlandt, ime auch zu
gemuth gefurd, waß schadens di sonderung hievorn denselben gebracht, waß sy
weitter bringen mochte. Nun where ire Dl. in gefhar, habe derselben eine vor-
sigelte instruction und credenz auf einen doctor gestelt, des pfaltzgraffen und50

deuschmeisters vorsigelt und myt irer beider seyts hand underschrieben, getze-
get, in welche iren Dl. konigreich und landen auch gedreuth, es where auch di
practicen eben in dem jhar vorgewesen, wy der vortragk aufgerichtet, daß sichs
der pfaltzgraff nicht allein understunde, auch erwenung gethan, was zweijahr
nacheynander fur gewesten. Item het auch s. Dl. nith wollen unvormeldet las-55

sen, das di stedte Lubeck, Hamburgk und Lunenburgk sich ausdrucklich gegen
mir ercleret, wan ire Dl. sich wolten eynlassen, das sy neben uns andern zum
wergk geneigt, sich auch zu befleissigen, mher ires standes dortzu zu vormu-
gen. Nu segen nicht allein dy augen der stedte, sonder auch aller beschwerten
christen auf s. Dl., dy wurden sich ohne zweifel obiger gehorten masen mit uns60

einlassen, daran wirde ehr dem almechtigen ein wolgefallen volbringen, wurde
im zu einem unsterblichen rhumb und besten gereichen, wir andern musen im
fhal der nothorft willigk und gerne vordinen.

Darauf dis karglich zu anthworth gefallen, ob s. kgl. Dl. wol die gefharliche
deutung des puncts, im vertrage gestanden, desgleichen auch des pfaltzgraffen65

auch nicht leugknen mogen, so hat doch ire Dl. berichtet, das sy den reichsrethen
versprochen und zugesagt, auch mit egnem leiblichen eyde becreftigt, wan solche
und dergleichen sachen fur wheren, das s. Dl. one derselben zuvorn mytwissen
und rath nith schlissen noch thun wolten; konth ichs aber leiden, das dy ding an
sy gelangten, wolte er sie gerne semptlich vorschreiben und es inen antzeigen.70

Do habe ich weitter gemeldet, daß sy gnedigst leicht zu erachten, daß dise
geheime sachen in so weitten rath nicht konthen gezogen werden, sondern sy
musten bey ir selbst schlissen, wolten sy aber zwei irer rethe, den teutschen
und denischen cantzler, oder denen sy am negsten vertrauen, es eynen bey iren
eyden einbinden, es dermassen also zu halden weher mir nicht zuentgegen und75

stunde zu irer Dl. gefallen.

Des volgenden tags zeigt ire Dl. an, daß sy den sachen nachgedacht, beruhete
auch bey furiger meynung, befaret sich auch, das es di bede rethe nicht allein
auf sich nemen wurden, hat auch erwogen, das zu dem wergk gehoren woldte
eine erhaltung uf 6000 pferde und 20.000 knecht auf ein jhar langk ohne anderer80

potentaten hulfe, wo die nhun nicht wher, hilten sye besser sein, stil zu sitzen
und sich auf ein christlich contzilium zu beruffen und es also gehen lassen.

Darauf ich mit kurtzer widderholung geanthworth, anlangende die beden re-
the, weil erß selbst fur unfruchthar gehalden, so hab ichs auch dobey gelassen,
neben dem gemeldet, das neben irer Dl. ichs fur pillich ansehe, das man zusagte85

und verlobung in alwege (sovern sy nith widder gott wheren) nachsetzte und
lebt. Wan ich aber von irer Dl. gnedigst bericht empfinge, ob sy fur ir person
den christen zu hulf zu komen und sich der gemeinen wolfarth und vatterland
zu guthe nicht wolten bevillen es bey inen uf hoffliche wege zu bearbeitten,
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so wold ich mich wegen der andern mechtigen, ob ichs gleich von den andern90

keinen bevelch, daß sy iren gnedigen erbitten nach vorschrieben wurden und
es inen dergestalt vormeldet, das von etlichen ein solchs an sein Dl. gelangt
where, das wir im anfangk ungemeldet plieben, wan sy dan condicionaliter eth-
was thun wolten, konde hernachmals den furnembsten under inen neben s. Dl.
von unserm theil dy offenvharung und antzeigung gescheen, der man sich kaum95

vorsehen dorfte. Das man stille sesse, sehen die unsern wol am liebsten, wher
inen auch wol am nutzlichsten (wan sie bey der rechten lehr mochten gelas-
sen werden). Es solten, wan sich s. Dl. einlissen, dy dinge zur defension und
nith anders gerichtet und ohne derselben fur- und mitwissen nith angefangen
werden. Uf ein unparteisch concilium hetten wir uns lengst beruffen zu sampt100

unsern underthanen in unsern uberschigkten confession beriffen als uns auch
andere bekenner mher gethan, nemblich do wir konten mit der heiligen schrift
ubertzeugt werden, das unsere whare lehr falsch wher und nicht zu der bibli-
schen schrift gegrundet, so stunde wir pillich davon ab und volgenten derselben
buchstaben, aber mit solchem erbitten will man keinen gnuge haben noch frid-105

lich sein, sonder wil das gasiche Interim gehalten haben, habe daneben, was ich
fur besser hilte, gemeldet, es wher unser andern gemuthe auch di dinge in eine
beharlicheyt zu richten, damit man es dahin lenden mochte, das ein schwerth
das ander in der scheiden behalten und also frid erlangen, doryn man durch
almechtige vorleihunge komen konthe, wan s. Dl. auch ethwaß dartzu thette.110

Uf disses ales uberquam ich fast erclerung seines gemuts, hette selbst fur
seine person di beysorge das es bey den rethen nicht allein obs gleich erlich
vorschwigen mocht pleiben (und were algereith nicht also heimlich, wy man
meinte), so wurden di rethe doch auch zuvorn wissen wollen, wher mit dorin
wher, das er aber fur seine person hirin allein nichts thun konthe, wendete ehr115

zu seiner entschuldigung fur, das sy sich wol ehr hetten horen lassen, sy wheren
hern des reichs.

Hab letzlich auch bey s. Dl. umb ein gelthhulf, der sy sich jhe den vatterlandt
zu guthe nicht wegern wurden, mit kurtzer ertzelung, wes di beden Decii10

pro patria und die heiden fur unbekanthe goter gethan, wan es s. Dl. geneigt,120

wie es zughee, mochte neben dem, so sy willens, sich einzulassen, das auch
dergestalth konthe zugheen, das Lubeck wenigk auß dem rathe es wissen mochte,
alsdan sy di andern, doch seiner unvermeldet, leicht zu bewegen hetten, mit
verner ermanung, daß sy di ytzige bequemigkeith nith mochten ausschlagen,
dy nochmaln nith zu erlangen seid, dan sy konthen, so zu rechenen, ein maure,125

beiden zu wasser und lande, umb ir konigreich ziehen, das resten an uns andern
muste.

Daruf haben ire Dl. furgewanth eine loßkundigung, welche sie diß jahr eines
ausgesetzten landes, dem Kg. zu Frankreich widderumb einzulassen, gethan,
dartzu sie etzliche vil tausent gulden haben mussen, auch den teglichen uncosten130

ires hofgesindes angetzogen, so wold auch ein grosses auf 2000 pferde gheen, sy
mussen auch an die reichs rethe gelangen lassen, dan sy hetten auch einen
schlussen zum reichs vermogen so woll als s. Dl., konde es on iren willen nith
angreiffen.

Nach gehaltener geselliger rede, wij es ir Dl. genanth, welche uber zwu stun-135

den gewheret, do allerlei von dissen sachen pro et contra ist furgelauffen, welchs

10 Gemeint sind drei namensgleiche Römer: (1) Publius Decius Mus, opfert sich 340 v. Chr.
für Rom in der Schlacht gegen die Samniten am Vesuv, (2) Publius Decius Mus, Sohn des (1),
fällt 295 v. Chr. für Rom in der Schlacht gegen Samniten und Gallier bei Sentinum, und (3)
Publius Decius Mus, Sohn des (2), fällt 279 v. Chr. für Rom in der Schlacht gegen Pyrrhos
bei Ausculum.
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besser mit e. L. zu reden als zu schreiben ist, dartzu auch nicht wenigk weil, wan
es gleich guth wher, gehoren will, hab ich ob ime vernommen, daß sie sich fhast
ein gewissen, zu disen sachen zu helfen, machen wolle (do doch ehr ein solche
einzumachen sein, gelth und hulf wider di christen zu schigken), daß schreib140

ich fur mich. Hett auch keinen bevelh aus der schrift, das worth zu vorfechten,
mit verner antzeige, was er in zeitlichen sachen, auch do s. Dl. des Interims
halben solten angefochten werden, zethun gesonnen. Er hat under anderm der
von Magdeburgk nith mit dem besten gedacht.

Uf disen und obigen puncten hab ich nach gebettener vortzeyhung gean-145

thworth, wy ich es vorstande und underschidlich, worin man in dem dy gewissen
vorletzen mochte, vorgewandt, hab s. Dl. auch darundter gemeldet, was mein
gesandter, so von Augspurgk ist komen, berichtet, do es e. L. nith zuvorn wus-
ten, als daß sich der bebstliche legat het horen lassen, sein her, der bobst, where
gneigt, zum concilio zu ordenen, aber ehr begerte zu wissen, wher di execucion150

wider Denmargk und Englandt thun solte.

Es ist s. Dl. darin einer bosen opinion gewesen, ob es seine gelerten oder
rethe oder ander leuthe machen oder aber di grossen, doch ungewisse liebe
zum zeitlichen fride ist mir unverporgen. Wy ich es auf den fhalh gesetzt, wan
Frankreich und Engelandt sich wurden mit unß ein lassen, waß sy dan thun155

wolten, haben sie in summa bey furiger anthworth gelassen, sich auch mith
wharnung fur Franckreich und den stedten vornemen lassen, etlich gelth, aber
keinen nachdruckt, achtet er, mocht man bey inen erhalden. Letzlich zum ab-
schiedt gemeldet, do ich es sampt den meynen leiden konth und es s. Dl. zu
wissen thet, wolten sie noch di rethe vorschreiben, aber weil s. Dl. selbst nith160

fhast lust zum handel, ist leicht zu achten, daß sy vil wenigern dortzu tragen
mochten.

Das hab ich also e. L. mit aigner handt, auch sunsten niemandt, damit es
zum gehemsten bleiben mochte, darumb ich auch wil gebetten haben, zuschrei-
ben wollen. Neben dem uberschigkt e. L. ich di instruction des pfaltzgraffen mit165

bith, es aldo mit zu halten, wy fur gebetten, ich habs auß dem originall selbst
abcopirt, auch di rechten credentz gesehen. Ich sey auch zu meyner gelegenheit
zu bekomen weyß, und ob ich sie wold durch einen substituten uberkomen, so
wolten e. L. doch doran sein, das der guthe man, der doctor, nith durch weyth-
leuffigkeith zu unschulden mocht vorletzt werden, hab sy aber e. L. der ursachen170

halben zuschigken wollen, dieweil [Chiffre]a auch darinne gedacht, ob sye es zu
gebrauchen hetten. Item wold auch die hofnung zum Kg. zu Dennemargk nit
fallen lassen, sonderlich mit gelde zu helfen, wan Hz. Moritz Kf. (der mich itzo
bescheiden, wie wol ich den briff zu Neuburgk empfangen, wi e. L. auß hiebey
vorwarthen copien des von Heidecks schreiben zu ersehen) und Franckreich, mit175

dem er algereith in voreinigung ist, bey unß zu bringen. Es solt auch ein wegk
zu vorsuchen sein, doch uf e. L. furwissen und gefallen.

E. L. sachen halben hab ich mit s. Dl. auch beredet und diß in anthworth
erlangt, wan es di wege erreichen, sollen e. L. einen schwager an ime haben,
und habe warlich nichts anderst spuren, dan das s. Dl. e. L. mit gnaden und180

sonderer freuntschaft zugethan und geneigt ist.

So wurd auch von Augspurgk geschrieben, das der Kg. von Franckreich
mit dem keyser in irrung eines closters halben stehen und neulich worth sein,
das es ethwas ein marcialis ansehen hette. Es ist mir auch eine frantzhossische
pothschaft begegneth, wy ich bin wider zurucke gereisset, di in Denmargk wolte.185

Man wil meynen, di heiradt zwuschen des keyssers sohn und Ferdinandi tochter
sol iren vorthgangk gewynnen. Der her, unser gott, schicke alle ding zu seynes
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heiligen nhamens ehre und der christen wolfarth. Himit demselben bevolhen.
Datum den 21. Februariib anno im 1551.

a Chiffre: Kapitale D mit eingeschriebenem von.
b Gestr.: 29. Marcii.

13.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Friedrich von Reiffen-
berg, Dresden, 1551 Februar 23

Konzept egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 3, fol. 75
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 34, 93

DV: An Reiffenberg, wess man bei Hz. Moritzen ausgerichtet, wie es mit denen
von Magdeburgk der guttlichen handlung halben geschaffen, mit begern, solchs
an Franckreich zu gelangen.

Lieber Reiffenberger, auf den genommenen abscheidt will man euch nicht
vorhalten, das Hz. Moritz gewilliget, sich mit uns anderen in buntnis einzulas-
sen, auch sich, darzu ein statliches zu leisten, erbotten. Weitter hat er auch
gewilliget, sich mit den jungen herren von Saxsen zu Weinmar auf billige wege
forgleichen und alßo mit innen und Hessen auch einzulassen, die religion, frei-5

heit des vaterlandes erhalten zu helfen, auch neben innen und uns auf die wege
zu gedencken, domit beyde herren Saxsen und Hessen erlediget solten werden,
sich des zum hegesten kegen uns vorpflicht. Neben dem ist auch gutliche han-
delunge uns mit Meideborgk eingereumet, haben gutte hoffnunge, wirdt auch
zu dissem werck dinen. Weitter fellet der Thurcke mit ein, der auf disjhar erbeit10

machen will. Wo nue Franckreich fordt woldt, were auf Engellandt auch etwas
zu hoffen; hirumb will nicht zu feieren sein, solchs fortreulich an den Reingraffen
gelangen zu lassen, bey Franckreich zu forderen, domit keine gutte gelegenheit
hinfordt mer forseumet, und wo er forigem erbitten nach entlich etwas zu thun
bedacht, wolte ich mich inhaldt des abschidts personlich zu im forfugen, ful-15

lemacht von Saxsen und anderen fursten mer mit mir bringen, dissen handel
entlich zu voltzin und ins werck zu setzen, auch durch briff, eidt oder gissell,
wie es am besten bedacht werden mocht, die dinck zu voltzihen; hirumb wollet
nicht feieren, auf das ich, je ehr, jhe besser, richtigen bescheidt erlangen mugen.
Domit gott befollen.20

Datum Dressen, am Montage nach Reminiscere anno 1551

14.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 Februar 23

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 584-
604
Regest: PKMS, Bd. 5, 93f.

Ahn Mgf. Johansen, den 23. Februarii anno 1551

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben itzo nu-
mehr von e. L. drey schreiben, eins den 16. Januarii, das ander Freytagk nach
Vincenti [24. Januar] und das dritte den letzsten Januarii datirt, bekommen,
dieselben alle lesende angehort, inhalts, den wir lengicht zu erwidern nit fur5

nöttig achten, lesende eingenohmen. Das wir nun e. L. nicht eher beandtwor-
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ten, bitten wir gantz freuntlichen, dieselbe uns entschuldigt haben wolle, dan
wir zum teil durch obligende geschefte, auch aus dem, weil uns die schriften
kurtz uf einander ankomen, aber gleichwol zum teil lange underwegen gewest,
das wir sie under einsten beandtworten wollen, vorhindert worden. Was nun das10

erste, und die dobey ubersandten musterregister sampt andern angehet, lassen
wir dieselben register ires werdes bestehen, dan weil sich e. L. ohne einigen
zweiffel zu berichten, das die beredungen zwischen e. L., ingleichnus unserm
sohn, dem von Meckelburg, und uns dohin gefallen, das wir e. L. ihm fahl der
noth mit 800 pferden, dieselben zu besolden, zu hulf kommen solden, achten15

wirs dafur, das wir mit den musterregistern nichts zu schaffen; besonder seindt
dohin bedocht, die besoldung uf die 800 pferdt vermuge eines zimlichen an-
schlags e. L. zuzufertigen, der freuntlichen zuvorsicht, e. L. werden domit, wie
wirs derselben vortrauen gebaren, als wir dan auch solchs derselben zuvorn zum
oftern und, das wir derhalben keine rechnung begerten, zugeschriben. Weil wir20

aber gleichwol die vorzeichnussen und derselben anhengenden handlungen uber-
sehen, befinden wir warlichen, das nach gelegenheit die anschleg viel zu hoch,
und würde unsers achtens gantz beschwerlich und vast unmuglich sein, solche
in die lenge zu erschwingen; wollen uns derwegen nochmals zu e. L. gentzlichen
versehen, sie werden neben denen von Meckelburgk die maß finden, darob die25

anschlege zu leidlichen eintrechligen wegen gerichtet und sich dißfals niemandt
zu beschweren. Was das wartgeldt unsers teils angehet, haben wir uns desselben
zuvorn biß uf ein 4000 fl. ungeferlich ubernohmen, seindt auch domit noch zufri-
den, doch dergestaldt, weil mans unsers achtens nit gar gedurft wurd haben, so
vorsehen wir uns, e. L. werden das ubrige bey der andern somma behalden und30

an der besoldung uf die 800 pferdt abkurtzen. Das sich die von Meckelburgk
dermassen in den rechnungen, wie e. L. schreyben vermagk, erzeigen, ist uns
nit lieb, besorgen uns auch, solche und dergleichen dinge dem vortragk grosse
zerruttung bringen und velleicht das ursachen mochten, wo es leuten, die vel-
leicht dem handel vast gewogen, zun ohren kehme, sie deste ehr davon absthen35

hetten.

Lassen uns aber die beandtwortung, so e. L. dißfals gethan, wol gefallen und
bitten gantz freuntlichen, e. L. und die andern wollen mit unserm beschehenen
erpieten, daran auch, wils gott, unsers vermugens kein mangel erscheinen solle,
ersettigt sein, uns aber dasselbe in keine rechnung zihen oder domit uber unsern40

gutten willen beschweren. Wan wir auch vollendt des, wes zu zimlicher masse
uf drey monat uf die 800 reuther gehörrt, abgelegt und e. L. zugestellet, hoffen
wir, von uns genug geschehen sey, konnen uns daruber nicht einlassen, besonder
vorsehen uns vielmehr, das in furfallenden nötten uns gegen unsern erzeigten
gutten willen unzweiflich das, daruf wir von e. L. vielfaltige zusagungena erlangt,45

geleistet solle werden.

Aus dem andern schreiben vorstehen wir, wes e. L. mit unserm sohn,
Hz. Johans Albrechten, geschlossen, wie die sachen sonderlich unsers nah-
mens meldung halben bey Dennemargken vortzustellen. Dessen thun wir uns
zum freundtlichsten bedancken, dan warlichen der orth gutt aufsehens wol50

vonnötten, und ist sonderlichen (welchs wir e. L. gantz vortreulich nicht pergen
konnen) dem Barbj nichts zu trauen, dan was man wil, das der nit erfahren
solle, das darf dem Barbij nicht vormeldet werden. So hatt uns auch der Kg.
zu Dennemarken dieser tage durch unserer gesandten einen soviel zu entpieten
lassen, daraus wir genugsam vormergken mussen, s. kgl. W. sich zu bewustem55

wergk nicht begeben, dan dieselbe offentlich gesagt, wan er rathen solte, so
wolte ehr rathen, man ginge vieler practiken mussig, der keiser erfure alles, es
weren ihme Mgf. Johansen practiken und bundnus alle bewust und man kundt
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nichts so heimlich oder subtiel machen, er erfure es. Mit dem geschutz, des die
knecht ihm stift Bremen gehapt, hette es sollen sehr heimlich zugehen, aber60

gleichsehr hette der keiser erfaren, das es bey nachtzeiten auß Hamburg gefuret
und daruf die wapen außgehauen worden. Auß welchem allem wol abzuneh-
men, das alle handlung bey Dennemargken vorgeblich. Darumb wollen wir uns
verhoffen, unser desto minder in solcher handlung des orths und sonsten solle
gedacht werden. Was sich itzo ihm ende mit den stedten zugetragen, des haben65

wir vorlengsten besorgt und befaret, wie dan e. L. solchs zum oftern auß un-
sern schriften, auch anfangs mundlich vorstanden, und konnen noch in unserm
einfalt anders nicht finden, weder das die handlungen an denen orthen, so wol
auch bey andern, do sie dermassen vorzögert, gantz geferlich; derwegen rathen
wir noch, wie zuvorn oft, das man wol aufsehe.70

Und lassen uns warlichen e. L. bedencken, des sie unserm sohn, Hz. Johanß
Albrechten, des Kf. zu Sachsen halben geraten, gantz wol gefallen. Wissen auch
nicht, was es bedeuten magk, ob uns wol von allerlei bewegnussen, die sich auch
ansehen lassen, als wehre sich treu zu vormutten, anzeig geschicht, konnen wir
doch unser hertz darzu nicht bewegen oder leuden, besonder befaren uns stet-75

tigs, es mochte sein vortrauen itziger weldt lauf nach dohin gerichtet sein, das
daraus denen, so ihme trauen, grosser nachteil zu besorgen, bedenckende voriger
handlungen etc. Und were uns leid, solten e. L. oder wir alle hirdurch bewogen
werden. Doch lassen wir uns in unserm geringen einfaldt beduncken, das die
magdeburgische underhandlung, davon e. L. in einem andern schreiben melden,80

ethwas geben solle. Und wiewol wir bedencken, das gleichwol in aller handlun-
gen anfang getrauet sein muß, wan nun bemelter churfurst also behaftet und
bestricket kondt werden, das man zuvorn, wes er zu thun bedacht, erforschete,
auch desselben genugsame certification hette, achteten wir, es mochte hernach,
wen man sehe, das alle dingk gewiß, desto baß zu handlen sein; ohne dassel-85

be haben wir warlichen allerlei beysorge, gott, den allerhochsten, bittende und
embsiglichen anruffende, er wolle selbst durch seine grundlose gutte alle dingk
zu ehren seins heiligen nahmens und erpreiterung desselben allein seligmachen-
den worts ordenen und schicken, auf das dadurch sein nahme geheiliget und die
armen bekennere bey demselben wordt gnediglichen geschutzt und davon nicht90

abgedrungen werden, und sollen e. L. gewisse am gebett nicht zweiffeln, wir wol-
len bitten, auch bitten lassen, daruf der gnade des allerhochsten hoffen. Und ist
gewißlich, das die sachen nicht menschliche, sonder gottes dinge sein, ist auch
ohne zweiffel, wes zu Verden geschehen, durch gotlichen willen hergeflossen, uf
das er seine craft wil sehen und scheinen lassen. Es ist aber zu beclagen, das die95

leuthe, welche christen sein wollen, ihnen selbst zu ehren das nicht bedencken,
des sie wol pillich erwegen soldten. Hoffen aber gleichwol nit, wes von ihnen
geschehen, das es darumb gethan, die hern, daruf sie sich beruffen, in fahr zu
setzen, doch sicht, was die forderung der zalung, welche Wolderdumb von un-
serm sohn Hz. Hansen gefordert, gantz seltzsam ahn; zweiffeln auch nicht, e. L.100

haben desselben bessern bericht, weder wir schreiben konnen. So ist auch aus
der keiserlichen gesandten anbringen, bey e. L. gethan, allerlei zu vormergken.
Lassen uns e. L. gegebenen andtwort wolgefallen und vormergken nit, das sich
e. L. darihnne ethwas vortieffet, der liebe gott gebe nurt, das es dobey wende
und die sachen nicht weyter geefert werden.105

Das uns der stadthalter Friderich von Knoblochsdorf mit seinem erpieten
so lange ufgehalten und doch ihm ende denselben keine volge giebt, mussen wir
geschehen lassen und dem lieben gott bevelen. Ist auch nicht ohne, wir haben
uns dißfals ethwas duncken lassen, hetten uns doch eins bessern vorsehen und
spuren numehr wirgklichen in der thatt, das man wol gern die lande erben wol-110



1551 Februar 23 127

le, hinwiderumb aber der, davon sie geschutzt mochten werden, nicht zu thun
bedacht. Weil dan solchs erspuret, wil gleichwol unsere und unserer lande und
leuthe hohe notturft erheischen, uf die wege zu trachten, domit wir und sie
wissen mogen, wes wir uns zu den mitbelehenten zu vorsehen. Bitten darumb
dißfals e. L. treuhertzig bedencken und rathe, wie wir wol mit fugen an den115

stadthalter und regenten zu gelangen. Es hatt auch wol bemelter stadthalter
dieser sachen halben an uns geschriben und germeldet, als solte eine solche ob-
ligation begeret sein, das Mgf. Georg Friderich uf den fahl das landt Prussen nit
einnehmen soldt, es hetten den zuvorn s. L. kgl. Mt. die lehenspflicht eigener
person gethan. Welchs sichnach anzeig unserer gesandten endtlichen anders vor-120

handelt, konnen demnach anders nicht urteilen, weder das man nurt willig, die
hendel gern schwer machen wolte, es sey aber dem allerhochsten bevolen. Unse-
re hulf angehende, haben e. L. unser gemuth oben genugsam vorstanden, daran
sie auch, wils gott, nach unserm vermugen nichts mangeln solle; vorsehen uns
widerumb, wie auch oben in der beandtwortung des ersten schreibens gedacht,125

weil wir nicht weniger dan e. L. in grosser gefahr sonderlichen der Eiflender
halben sitzen, e. L. alle werden uns ihm fahl der nodt mit radt und trost nicht
vorlassen. Der gesampten lehen halben uber unser lande zu Preussen soll e. L.
sich gar keinen zweifel machen, das wir, wo es die gelegenheit giebt, und wir
velleicht zu kgl. Mt. zu Polen, unserm gn. H. und fr[eundlichen] lieben oheimen130

kommen, als e. L. treuer bruder und vetter allen muglichen fleis furwenden wol-
len, domit e. L. solche erlangen und ob wir wol gehoft, Knoblochsdorf und die
andern stadhalter und rethe dißfals das ihre auch thun solten, besorgen wir uns
doch, das er uns allen nurt das helmlein durch den mund zogt, uf das er unser
selbst lachen und also seine klugheit scheynen lassen magk. Als e. L. melden,135

wes der stadthalter e. L. der zusamenkonft halb des röm. und Kg. zu Polen
vortreulich angezeigt, wissen wir von solcher zusamenkonft nichts gewisses; der
liebe gott schaffe diß und andes zu seynen gotlichen ehren, wes wir auch dißfals
erfahren, des solle e. L. unvorhalten pleiben.

Auß den postschriften des gemelten itzigen e. L. andern schreibens vorste-140

hen wir, wes Reiffenberger mit e. L. gehandelt, ruhet solche handlung in sich
selbst und wolten warlichen nicht gern, das dißfals so wol als in anderm ein
blosser gelegt, wie wir aber die handlung ansehen, befinden wir aus eyner in-
struction, welche der Reingraf an unsern sohn Hz. Hans Albrechten gelangen
lassen (welcher e. L. als dem neher gesessenen und an denen solche mit gestel-145

let, ohne zweiffel gutt wissen haben), das der handel in grosse weitleuftigkeit
gestellt, derwegen wir warlichen nicht wissen, wes dißfals zu rathen, dan wes ge-
fahr e. L. beede der eyner, wo sie sich der orth begeben solten, zu besorgen, das
dörfen wir nicht schreiben; besonder wirdet durch Franckreich in der obgedach-
ten instruction selbst gemeldet und angezeigt, welchs alles und wes gleichwol an150

beeder e. L. personen gelegen, unsers achtens von e. L. pillich als von Franck-
reich mit seinen gesandten bedocht wirdet. So ist auch dieses wol zu erwegen,
solten die feinde, das e. L. der orth vorreiset, inne werden (welchs unsers ermes-
sens schwerlich vorpleiben wurde), were nichts gewissers, wieder einfelle in e.
L. lande zu vormutten. Zudem ist warlich gantz ungewiß, wes man sich zu den155

leuthen, die den Baal selbst anbetten, zu vorlassen. Darumb bitten, radten und
ermahnen wir zum freuntligsten, das man alle dingk fur dem anfangk oder vor
der thatt wol erwege und bedencke. Und do man jhe der orth ethwas handlen
wolle, das solchs durch bothen und nicht eigener person geschehe, auch fur allen
dingen des bedocht, domit gleichwol wan es zum handel kehme, nicht der bock160

zum gertner gesetzt, und besorgen uns schlißlich, es werde Franckreich schwer-
lich zu diesem wergk gebracht. So ist auch des gewisse, das der Conistabel,
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von deme als die instruction meldet, mit umb den handel wissen soldte, vast
besser keyserisch dan frantzosisch, derwegen auch grosse gefahr und, das von
ihme dem keiser nichts geschwigen, zu vormudten. Wir reden kurtz, e. L. als165

der hochverstendige wissen den hendlen wol weitleuftiger nachzudencken. Das
wir auch solten volmacht und credentz des orths schicken, ist uns zum hochsten
bedencklich, wissens auch keynes weges zu thun mit angehaftem bitten, e. L.
wollen uns domit nit beschweren, bedenckende, e. L. ohne das unsers gemuts
erclerung genugsam haben, das wir allem dem, so wir uns erpotten, fleissig und170

treulich nachsetzen wollen, hoflich sie domit ersettigt sein.

In e. L. drittem schreiben, wes sie Hz. Heinrichs zu Meckelburgk heyrat hal-
ben setzen, des lassen wir in sich ruhen und thun uns abermals, das sie soviel
muglich dafur sein wollen, domit unser nahme bey dieser handlung ungemel-
det pleybe, ingleichen auch e. L. angewandten und noch erpittenden fleisses175

der handlung unser freuntliche liebe frau mutter betreffende freundtlichen be-
dancken. Dan wes fur nachteil aus meldung unsers nahmens zu befaren, seint
e. L. hiebevorn berichtet. Das aber wir aus der handlung unsere frau mutter
betreffende des camergerichts gunst halben gelassen, ist zum hochsten nöttig.
Nachdem aber zuvorn von uns begeret, uns domit einzuziehen, ist daruf ge-180

meint der bewusten caution, do es fuglich gescheen kondt, der handlung unser
unvormergkt einzuleiben, bitten auch solchs nochmals; doch ihm fahl, do es
nicht fuglich sein mag, wollen wir domit dem handel keinen unfug erregen.

Furnemlich aber bitten wir, e. L. wolle ihr unsere geliepte frau mutter be-
volen sein lassen, auch bey e. L. bruder, dem churfursten, anhalten, das s. L.185

sich derselben und irer treulichen ahnnehmen und dieselbe vortsetzen wolle.
Das verhofte einbringen durch den vortrauten diener Hansen von Zobelwitz,
hoffen wir, sey numehr an e. L. gelangt und wirdet unsers achtens Hz. Moritzen
halben sein. Wo es aber der stedte und anders wegen, vorsehen wir uns, e. L.
uns dißfals freuntliche mitteilung thun werden. Letztlichen haben wir ob e. L.190

landtschaft bestendigkeit auch der erclerung, die e. L. in irer andtwurt dem kei-
serlichen gesandten geben, der echter halben gethan, nicht geringe frolockunge
geschepft, wunschen von dem allerhochsten, das dieselbe e. L. landtschaft biß
zum ende in solchem bestande erhalden und das e. L. hinfuro in allen hendlen,
wie itzo beschehen, dermassen weißlich bescheidt geben mogen.b195

Schedula
Als wir gleich diesen bothen wollen vorreyten lassen, kompt uns e. L. schreyben,
Dienstags nach Esto Mihi [18. Februar] datiert, welches wir lesende eingenoh-
men. Soviel dan erstlichen die handlung der caution angehet, zweiffeln wir an
e. L. fleissigen beforderung, bevorab das sie sich des bewusten vorstandes nicht200

werden vormergken lassen, gar nicht. Weil aber die wordt in jungstem desßfals
e. L. geschehenem schreiben sich dohin ansehen lassen, als hetten es e. L. an
ire schwester geschriben, seindt wir domals zum nachdencken geursacht. So wir
dan daruf itzo e. L. erlerung erlangt, stellen wir uns desselben pillich zufriden
und haben e. L. aus vorigen und itzigen unsern schriften dißfals ferrer unser205

gemudths erclerung, das wir unsere frau mutter mit dieser sachen uber vorige
tragende beschwer nit gern betruben wolten, doch ob gleich ferrer ufzugs ge-
ben, dennocht die maß gebraucht, darob Gf. Poppo nicht aus der vorpflichtung
gelassen. Das sich e. L. gegen unsern dienern Borken und Truchsessen der be-
wusten somma geldes halben nichts vornehmen lassen, ist uns lieb, konnen uns210

aber nicht genugsam vorwundern, wes Truchsessen nach solchem bey e L. zu
forschen ohne einigen bevelich geursacht, mussens demnach dem vorwitz und
der leuthe unbescheidenheit beymessen, hoflich, e. L. sich hinfuro nicht mit



1551 Februar 23 129

weniger vorsichtigkeit zu vorhalden werden wissen. E. L. erzeigung, wes sie des
kriegsvolcks halben uf dero von Meckelburgk erforderung gethan, lassen wir unß215

solchs alles nicht mißfallen, rathen aber, das hinfuro, weil es jhe nit anders sein
wil, soviel muglich gesparet und, wes man hat, uf den fahl der noth gehalten
werden. So haben auch e. L. im andern unsern schreiben unser gemuth unser
hulf halben nodtwendig ercleret, dabei wirs itztmals wenden lassen. Das wardt-
geldt aber betreffende, seint wir bey unß vast irre, dan soldt bey den bewusten220

leuthen, wie nu schwerlich zu besorgen, nichts erhalden werden, darob man nicht
stadtlich zum wergk greiffen kondte, konnen wir nicht finden, worzu groß wart-
geldt zu geben nöttigk, es were dan, das e. L. die gewisse kundtschaften hetten,
das man entliches uberzugs zu gewarten, darob die eusserste nodt erforderte,
nach leuthen zu trachten und dieselben an die handt zu bringen. Wenn aber225

solchs nicht were, achten wir warlichen, nach unser aller gelegenheiten schwer
fallen woldt, leuthe lange ihm wardtgeldt zu haldten, und das, so man hat, zu
vorspilden, were demnach, wie oben gedocht, unsers einfalts besser solchs er-
sparet. Wollen derwegen diß in e. L hochweisen rathe und bedencken gestellet
haben. Das buchlein, so die von Magdeburgk außgehen lassen, haben wir be-230

kommen, thun uns desselben freundtlich bedancken, als wir nu solchs gelesen,
befinden wir darihnne des, darob unsers achtens dasselbe nit jederman gefalle,
weil es etzliche leuthe vor den kopf rennet. Nachdem aber in eyner ubersand-
ten copien, so uns e. L. hibevor zugesandt, unter anderm vormeldet, das sich
die beide Kf. Sachsen und Brandenburgk eines buchs, so die von Magdeburgk235

außgehen lassen, beschweret und angezeigt, das es mehr holiperisch dan durch
den heiligen geist geschriben, wolten wir warlichen gern wissen, ob es diß oder
ein anders, dan so es kein anders were, wisten wir nicht, worumb sich ihre L.
des so hoch anzunehmen. Bitten hirumb e. L. freuntlichen bericht, das seint wir
f[reundliche]n zu vordienen erputtig, etc.c240

Schedula
Als wir diese brieffe abfertigen wollen, kompt uns bey unserm voigt uf Samb-
landt e. L. schreyben, Donnerstags nach Purificationis Mariae [5. Februar] da-
tiert, darauß wir gern vorstanden, e. L. die 15.000 fl. wol zukommen. Das sich
auch dieselbe noch erpieten, unsern nahmen bey dieser hulf nicht zu melden,245

des achten wir, zum hochsten nottig zu sein, bitten auch dem wergk zu gutte ufs
freuntligst. Soviel aber die zeitungen, die e. L. gesanten einbracht, den eiflendi-
schen paß betreffende, angehet, sicht uns dasselbe seltzsam ahn, bedenckende,
das Eiflandt zuvorn dem reich underworfen und dem keiser ohne mittel der paß
der orth nicht kan geweigert werden. Lassen uns demnach beduncken, als komen250

die sachen von den Eiflendern selbst her, ob sie sich velleicht under des keisers
nahmen stercken und hernach desto fuglicher zu irem vorhaben gelangen moch-
ten. Achten derwegen fur nodtwendig, darumb wir auch abermals freuntlichen
bitten, e. L. wollen neben denen von Meckelburgk bey Dennemarken, Lubeck,
Hamburgk und sonsten handlen, das die fleissige ufsicht gepflogen, darob den255

Eiflendern zu schiff, volck und anders hinein zu bringen nicht gestadtet, uf das
dißfals aller nachteil, soviel menschlich, vorhuttet. Das aber e. L. in gefahr sit-
zen, konnen wir wol gleuben. Ist uns auch zum hochsten mitleidlich. Weil sich
dan die sachen, soviel die bundtnussen und menschliche hulfen angehet, so weit-
leuftig ansehen lassen, bedencken wir bey unß, das es velleicht der liebe gott260

sonderlich also schickt und sein liebes wordt nicht durch menschenwil vortei-
dingen lassen. Darumb sehen wir fur gutt ahn, man bevele sich seyner gnade,
sitze und warthe, wohin die hendel fallen mogen, und spare des, wes man hat,
hernach aber, wan es den nicht anders sein woldt oder kondt, sich zum besten,
als man magk, des gewalts entsetze und wehre. Soviel aber unser hulf betrift,265
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haben e L. oben unser gemut zur notturft ercleret, lassens derwegen dobei wen-
den und ruhen.
Datum, ut in literis.d

a Davor gestr.: vortröstung.
b KV: Commissio principis propria. B[althasar] Ganß.
c KV: Commissio principis propria. B[althasar] Ganß.
d KV: B[althasar] Ganß.

15.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
1551 Februar 23

Kopie: LHA Schwerin, Acta militaria, Co.-5571, p. 78-8411

Durchleuchtiger, hochgeborner F., gn. H., ich hab von e. fstl. Gn. zwei schrei-
ben, eins Sontags nach Fabiani et Sebastiani [25. Januar],12 das ander Montags
nach Conversionis Pauli [26. Januar] ausgangen, bekommen, alles inhalts ver-
standen. Wie dann e. fstl. Gn. anfangs melden, in waß gefahr itzo die sachen
stehen, ist unß zu horen gantz schmertzlich. Es will aber dem lieben gott bevol-5

hen und desselben gnedigen erbesserunge erwartet und nach itziger gelegenheit
auf keinen menschlichen trost, besonder auf die blosse errettunge und schutz
des allerhochsten sein; und nachdem e. fstl. Gn., weß in dem handel mit dem
Kg. von Franckreich zu thun sein mochte, meinen undertenigen rath begeren,
habe ich den sachen in meinem einfaldt nachgedacht.10

Befinde darinne, das unsers einfalts woll zu bedencken und gute vorsicht zu
pflegen hochnotig, dan wes gefahr e. L. bede oder einer, wo sie sich der ort be-
geben, solten zu besorgen, das darf ich nicht schreiben. Besonder wirdet durch
den Kg. in Franckreich in der instruction, so an e. L. und Mgf. Hansen durch
den Reingraven gefertigt, selbst gemeldet und angetzeigt, welches alles auch15

gleichwoll, weß an beider e. L. personen gelegen, von e. L. pillicher als von dem
konige mit seinen gesanten bedacht wirdet, so ist auch diß woll zu erwegen, sol-
ten die feinde, das e. L. der ort vorreiset, inne werden (welchs unsers erachtens
schwerlich vorpleiben wurde), were nichts gewissers weder einfelle in e. L. lande
zu vormuten; zudem ist warlichen gantz ungewiß, weß man sich zu den leuten,20

die den Baal selbst anbeten, zu vorlassen. Darumb bitten, raten und ermanen
wir zum freuntlichsten, das man alle dingk fur dem anfange oder fur der that
woll erwege und bedencke. Und da man jhe der ort etwaß handeln wolle, das
sollichs durch botten und nicht eigener person geschee, und fur allen dingen
des bedacht, damit gleichwoll, wan es zum handel kheme, nicht der bock zum25

gertner gesetzt. Und besorge mich schließlich, es werde der Kg. von Franckreich
schwerlich zu diesem werck gebracht; so ist auch gewisse, das der Comestabilis,
der, als die instruction meldet, umb den handel wissen solle, vast gut kaiserisch,
derwegen auch grosse gefahr und das von ihme dem kaiser nichts geschweigen
zu befaren. Ich rede kurtz, e. fstl. Gn. als der hochvorstendige wissen die hendel30

woll weiter zu betrachten. Das ich auch solte volmacht und credentz des orts
schicken, ist mir zum hochsten bedencklich und weiß es keines wegs zu thun

11 Weitere Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p.
604-610.

12 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Güstrow, 21.1.1551, Konzept
LHA Schwerin, Acta externa 55, p. 696-8, Dechiffr. GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg,
HBA A2 1551 Januar 25 (Kasten 40), gedr. Schirrmacher II, n. 38, 120f.
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mit angehaftem underthenigem bitten, e. fstl. Gn.wolle mich damit nicht be-
schweren, bedenckendt, e. fstl. Gn. one das unsers gemuts erclerunge gnugsam
haben, das wir allem dem, so wir unß erbotten, fleissig und treulich nachsetzen35

wollen, hoflich sie damit ersetigt sein und jhe unsern namen bei diesem werck
heimlich halten solle, uf das vielleicht nicht hernachmals durch di offenbarunge
das volge, darob wir an deme vorhindert, so wir e. L. lieber wunschen und von
hertzen gunnen, wie dan e. L. solchs zuvorn mehr dan eins von unß vorsten-
digt. Wan aber durch gotliche hulf mittel zu finden weren (wiewoll ich allerlei40

bedenckens, das di sachen gottes ehre betreffende mit Baals knechten sollen ge-
furdert werden), das die Schweitzer und anders uf di beine gebracht, liesse ich
mich duncken, sollichs den sachen und hendeln nicht undienstlich sein solte. Das
auch der Kg. von Engelandt ersucht und vleiß angewendt werde, ob er hiertzu
zu bringen, kan ich nit abraten und habe dannoch zu demselben etwaß mehr45

trost weder zu dem andern, bedenckend, das gleichwoll bei ihme das liebe wort
gots hoher weder in Franckreich geachtet, und were meins erachtens am besten,
wan man ein summa gelts oder di besoldunge auf teutsch kriegsfolck erlangen
mochte; zweivel dennoch gar nicht, e. fstl. Gn. neben andern iren zugethanen
disfals gutte maß zu finden werden wissen.50

Auß dem andern e. fstl. Gn. schreiben vormercke ich, das sie die reise nach
Dennemarck entlichen zu vorbringen bedacht. Nachdem aber solchs nuhmer
meins achtens gescheen sein wirt, zweiffel ich in underthenigkeit nicht, weß e.
fstl. Gn. des ortes ausgericht, sie mir als dem underthenigen diener gnedige mit-
teilung thun werde, und dieweil meines besorgens schwerlich etwaß fruchtbars55

erhalten, hoffen wir, e. L. unsern credentz angehalten haben und unsern namen
unvormeldet gelassen haben werden. Für e. fstl. Gn. erpieten den Munchhausen
und die andern beide betreffendt, bin ich zum underthenigsten danckbar und
setze darin keinen zweiffel. Wie dan e. fstl. Gn. im beschluß ires schreibens
antzeigen, das ich auß andern iren brieven uf meine vorige schriften bescheidt60

erlangen wurde, will ich e. fstl. Gn. nicht pergen, das ich itzo nit mehr dan
zwen brieve, dabei einer an Mgf. Hansen lautend gewesen, welchen brief ich
Mgf. Hansen zugesandt und muß meins ermessens am zumachen vorsetzen sein,
diß alles wolte e. fstl. Gn. ich in undertenigkeit uf ir schriften nit pergen und
bevelhe sie hiemit dem schutz des allerhochsten gots.65

Datum in eile den 23. Februarii anno 1551

Postscripta:
Zeitung seint an uns gelangt, als solle sich der kayser mit denn Eiflendern des
passes halben vorglichen haben, sicht mich dasselbe seltzam an, bedenckendt,
daß Eifland zuvorn dem reich underworfen und dem kaiser on mittel der paß des70

ortes nicht kan gewert werden. Lasse mich demnach beduncken, als komen diese
sachen von Eiflendern selbst here. Ob sie sich vielleicht under des kaisers namen
stercken und darnach desto fuglicher zu irem vorhaben gelangen mochten, achte
derwegen fur notwendig, darumb ich auch dienst- und undertheniglich bitte, e.
fstl. Gn. wolle neben Mgf. Hansen bei Dennemarcken, denen von Lubeck und75

Hamburgk und sonsten handeln, das di vleissige aufsicht gepflogen, dardurch
den Eiflendern zu schiff volck und anderst hineinzubringen nicht gestadtet, uf
das disfals aller nachteil, soviel menschlich, vorhuttet. Das wollen e. fstl. Gn.
gleichsfals neben Hz. Heinrichs iren vettern und iren eignen stedten auch thun,
auf das auß iren landen den Eiflendern das obgemelte gewert. Das bin ich neben80

deme, das es gemeinem werck zum besten gereicht, undertheniglich zu vordienen
erbuttigk.
Datum, ut in literis.
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16.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Cottbus, 1551 Februar 26

Konzept (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 2, fol. 62-6413

Regest: PKMS, Bd. 5, 100f.

DV: An Hz. in Preussen; ertzelung, wess bei Hz. Moritzen der bewusten sa-
chen halben und sonsten die von Magdeburgk belangendt gehandelt; ubersten
dinge: der verpflichtung Hz. Moritzen, m. gn. H. revers und einer sondern be-
rehdung, item derer artickel, was Magdeburgk betrifft und wie ferer es mit den
churfursten bracht; Wallerdhums instruction; m. gn. H. antwort darauf sampt
ettlichen zeittungen.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir wollen e. L.
vertreulicher meinung nicht bergen, daß wir auf begern Hz. Moritzen und H.
Hansen von Heidekhen auf s. L. vorig uns zugeschicktes geleith zu derselben
kegen Dressden komen, was in der orter mit s. L. allenthalben gehandelt und
wie weith geschlossen, auch wes wir letzlich vor einen beiartickel, Franckreich5

belangende, mit der condition, alleine die andern solchs zu berichten, auf uns
genommen, des alles werden e. L. aus beigefugten copeien, mit A, B, C bet-
zeichnet, die wir e. L. hiemit freuntlich vorstendigen thun, zu vernehmen haben.
Weil in disser gantzen handel auf bewilligung der jungen heren von Sachsen und
volgigk auf e. L. und der andern ratification steht, wir aber hoffnung haben, die10

junge heren werden sich darein berehden lassen, so bitten wir freuntlich, e. L.
wolten uns genugsame ratification und vollmacht auf ire anzahl der 800 pf[erde]
zu volnzihen, auch in ire sele zu schweren, unter einer offenen, deutlichen schrift
zu schicken. Auch uns ir bedencken, wes sie des letzten puncts halben neben uns
andern zu thun bedacht weren, freuntlich eroffnen. Solt auch hinförder trauen15

und glauben gehalten werden, wie wir hoffen, wers gewisslich nichsten anders-
ten dan eine sonderliche schikung und wunderwerck gottes, der nicht sachen
nach unsern guttduncken, sondern nach seinem gefallen, willen und verstehens
anfahen und hinaussen fhuren wirdet.

Hz. Moritz weiss auf den heutigen tagk noch nicht, daß e. L., die von Meckel-20

burgk oder Luneburgk in dissen handel sind, dan wie s. L. solchs nicht haben
sagen wollen, auch noch zu thun nicht bedacht, ehs sei dan zuvorn die bewil-
ligung, daß sich die jungen heren von Weimar in diessen handel mit einlassen
wolten, gescheen, dan one dz alles vergeblich were. Am andern, weil wir uns
vermuthen, in wenig zeith an Frankreich zu kommen, darzu wir dan eine son-25

derliche vollmacht so woll von e. L. als von andern bedörfen und von Frankreich
solchs gesucht, bitten wir auch in gleichen, uns solchs forderlichst zuzufertigen.
Damit e. L. kurtzen bericht haben mugen, wie wir disse handlung mit Hz. Mo-
ritz forgesatzt, so haben wir unser thema oder proposition auf zwene punct
gestallet:30

Erstlich haben wir von s. L. zu wissen begert, weil uns unverborgen, daß
dieselbe in des reichs dienst und bestallung were, wie und durch was wege s. L.
sich der selben entbrechen könten, dan one dz alle handlung vergeblich. Darauf
s. L. geantwortet, auch uns in etlichen schriften getzeigt, daß s. L. nicht lenger
dan 3 monat, welche sich numeher in 6 wochen endigen werden, in des reichs35

dienste weren, und obgleich bei derselben gesucht, in solcher bestellung bess

13 Ausf. GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Februar 26 (Kasten
160) mit Beilage C in Kopie: Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, ca.
20.2.1551, siehe 1551, n. 11.), 119.
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zu endt der expedition widder die von Magdeburg sich gebrauchen zu lassen,
hetten sie doch solchs abgeschlagen und nicht thun wollen, weren sich auch
weitter zu verpflichten nicht bedacht. Es hat uns auch s. L. den ursachen nach
aller lenge, wie dieselbe zu dissen handel kommen, ertzelet, daraus gleichseher40

(woe denen worten zu gleuben) soviel zu schliessen, daß es s. L. meher forcht
halben dan anderer bedencken gethan.

Auf den andern punct haben wir s. L. gefraget, da derselben ein ettlich
tausent pf[erde] als ein dritthalb tausend oder 2400 pf[erde] meher oder weni-
ger auf ettliche monat mochten angebotten werden, was s. L. daentkegen thun45

wolten. Auf solchs sich s. L. entlichen erklert, daß sie sich auf den fahl mit 1000
pf[erden] und 4000 knechten, die zu warten, halten zu lassen wolt. Nu ist auf
das ein solchs (wie obgemelte copeien darthun) erfolgt.

Was uns auch in der magdeburgischen sachen erstlich von Hz. Moritzen re-
the vor vorschlege und unterhandlung angebotten und worauf uns entlich von50

Hz. Moritzen und des Kf. von Brandenburgs, unsers bruders, rethe auf unsere
ubergebene artickel handlung eingereumet worden, dz werden e. L. aus bei-
gefugten copeien, mit D, E, F und G singniret, zu befinden haben, und sind
gentzlich entschlossen, auf die wochen kunftig uns durch göttliche vorleihung
in die stat Magdeburgk zu begeben. Gott wolle darzu sein gnad und heiligen55

geist als der rechte friedsfurst nach seinem willen verleihen, damit die armen
bedruckten christen aus der beschwer kommen mochten, die sich doch in irem
elend ritterlich und woll halten, beschedigen denen, so darfur liegen, viel leuth
und pf[erde], nehmen profiantwagen und anders und machen in summa viel gut-
ter arbeit. Was auch in dissen oder andern weitter vorfelt, soll e. L. unverhalten60

bleiben.

Was auch Wilhelm von Wallerdhum vor eine instruction an die beide heren
von Meckelnburgk geschikt, auch wess wir ime darauf geschrieben, werden e.
L. hiebei aus den copeien, mit H und I betzeichnet, zu befinden haben. Hz.
Moritz hat den vertragk, so die knechte im stift Bremen aufgericht, noch bei65

sich und dene dem keiser nicht zugeschickt, sondern alleine geschrieben, die
knechte weren zertrennet und hetten, ettliche monat widder ire Mt. zu dienen,
abgesagt, darauf der keiser disse antwort gegeben, er hett es gerne gehort, daß
es one bluthvergiessen zugangen.

Zeittung, so gewiss, sindt diese, daß der reichstagk zu Augspurgk ein ende,70

der abschiedt verlessen und nach verlesung desselben der keiser bei den stenden
gesucht, sich nicht zu verrucken, bis er dem printz, seinen sohn, die Nidderlande
verliehen; seindt aber darvon getzogen und dess nicht erwartet. Meher hat der
keiser der wahle halben seines sohnes nichsten ausgericht, und sollen die bruder
miteinander nicht in vhast grosser einigkeit derhalben stehen. Pfgf. Friderich75

Kf. soll auch widder in ungnaden des keisers wegen solcher ursachen sein. Der
Turk soll dem keiser fried und stilstant aufgesagt und in grosser rustung sein,
auch ettlich volck nach Ofen herauf geschickt haben auf die grenitz, darzu sindt
dem röm. konig 2000 pf[erde], 10.000 knecht in Ungern zu unterhalten von den
stenden gewilligt worden und zu solcher bewilligung der gemeine pfennig ange-80

legt und benenet. Hz. Moritz Kf. hat darwidder protestiren lassen, daß er den
gemeinen pfennig nicht zu erlegen wisse. So soll man auch zu Nurenbergk balt
widderumb zuhauf kommen und von anschlegen rehden, wie der vorrath widde-
rumb erfullet werden mocht, so verschiener jahre im reich gewilligt, in gleichen
der von Magdeburg belagerung continuiert werden mochte, und hoffen, gott85

wirt also, auch der Turken und andere gelegenheit meher, unserm vaterlande
friede wirken oder andere mittel selbst, darzu dienlich, gnediglich zu verorde-



134 1551

nen wissen. Dz haben wir e. L. in eil nicht sollen noch wollen verhalten, die wir
hiemit deme lieben got sampt allen den iren in seinen schutz getreulich thun
befhelen, mit wunschung eines frölichen anblicks eines jungen heren und erben.90

Datum Cottbus, Dornstags nach Reminiscere anno 1551

17.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Dresden, 1551 März 9

Ausf.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 135; egh. Uschr.; zu eh. Hd.
Präs.: Wittenberg, 1551 März 1014

DV (Hildesheim): Der H. von Haidekh schreibt, das er die sachen mit den jungen
H. von Sachsen und andern auf gutte wege gerichtet; bittet m. gn. H., daß s.
fstl. Gn. sich förderlich darauf zu Hz. Moritzen vorfughen wolle.

Gn. F. und H., e. fstl. Gn. gib ich underthenigclich zu erkhennen, das ich an
gestern spat hieher gegen Dressen kommen und neben anderm von m. gnst. H.,
dem Kf. von Sachsen, bericht worden bin, e. fstl. Gn. werde an heut gewislich
hieher verraisen. Derhalb ich hie im bessten e. Gn. ankonft erwart. Dieweil
mich aber mein diner Christoff Arnoldt bericht, das e. Gn. iren weg wider nach5

Cotwitz nemen und daselbs etlich tag verharren werde, so hab ich der hohen
notdurft nach nit könden umbgehn, e. fstl. Gn. disen reitenden poten under
augen ze schigken, und ist mein underthenigs guthertzigs bit und gutachten, e.
fstl. Gn. wolle unbeschwerdt sein, sich on allen verzug gegen Ködten zu begeben.
Dann die bewussten sachen, darumb mich e. Gn. abgefertigt, stehn got lob gantz10

richtig, also das bedtail furderliche tagsatzung leiden mögen, wie ich e. fstl. Gn.
der articl und aller gelegenheit mündtlich berichten, mich auch dem allem nach
getrössten will, e. fstl. Gn. werde den sachen allenthalb und ir selbs zum bessten
nit ausbleiben, wie ich dann solhs dem churfursten, nemlich das ich e. Gn. aus
sonderm wolmeinen beschriben hab, alsbald zueschreiben und mich sonsten e.15

fstl. Gn. bevelhen haben will.
Datum Drhessen, am 9. tag Martii anno 1551 [Uschr.]

Der churfürst ist auf der jungen heren articl der tagsatzung und das e. Gn.
und ander bey der hand seyen, wol zufriden. Darumb soll e. Gn. keins wegs
ausbleiben. E. Gn. wird ich die articl und, worauf all ding beruet, behendigen,20

nachdem es in diser eyl nit hat mögen abgeschriben werden.

18.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann von Heideck,
Wittenberg, 1551 März 10

Konzept (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 143

DV (Hildesheim): Antwort an den H. von Haidekh, durch waß ursachen m. gn.
H. zu Hz. Moritzen nicht komen kan, mit beger, er wolle s. kfl. [Gn.] in schriften
vermahnen, darob zu sein, daß numeher die sache also [be]griffen, damit denen
verp[flich]tungen, damit Hz. Moritz m. gn. H. verwandt, mocht nachge[sagt]
werden; von Wittenbergk.

Hirauf ist deme von Haidekh geantwortet, das m. gn. F. und H. gern sehge,
daß die dinge dermaßen aufgerichtet, weren auch nicht ungeneigt, sich der örter

14 Präsentatvermerk: Zu Wittenbergk am Dinstag nach Letare empfangen.
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zu verfugen. Weil aber s. fstl. Gn. den abschied a-und verlaß mit-a Hz. Moritzen
genommen, daß auf kunftigen Freitagk beide Kf. Sachßen und Brandenburgk
zu Dessau selbst eigner person beinander sein, den handel, die von Magdeburg5

belangendt, b-mit des capittels gesanten-b berathschlagen und mit derselben
zu gleich oder aber allein vor sich selbst schliessen, welcher maßen entlich die
guttliche handlunge hochgemeltem m. gn. H. einzureumen sein solte und solchs
zwischen dato und Montages s. fstl. Gn. widderumb b-kegen Cottbus-b zu schrei-
ben und s. fstl. Gn. daselbst solcher antwort und bescheids abwarten wurden,10

so were demnach s. fstl. Gn. bedencklich, daß sich dieselbe also unerforderter
dinge zu Hz. Moritzen begeben solte. Und begerten s. fstl. Gn. darauf, er wol-
lec selbst zu Hz. Moritzen durch schriften gelangen, diese meinung: Nachdeme
numeher die eine und furnehmiste condition, darauf sich Hz. Moritzens obliga-
tion kegen m. gn. H. volntzogen, referiret, erfüllet und er unzweiflich auch an15

der andern, die ratification belangend, nicht mangeln werde, daß nachmaln Hz.
Moritz darauf verdacht sein und die hendel dahin richten b-und darauf verdacht
sein-b wolle, damit nu hinfuro allem deme jenigen, weß sich s. kfl. Gn. kegen m.
gn. H. vorpflichtet, nachgesagt und gelebt mocht werden. Mit den persuasionen
und vermahnungen, denen er nach gelegenheit der hendel den sachen zum bes-20

ten ire maß wurde zu geben wißen.
Actum Wittenbergk, Dinstags nach Letare anno 1551

a Nachgetr., gestr.: von.
b Jeweils nachgetr.
c Gestr.: diese sachen.

19.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Crossen, 1551 März 27

Konzept (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 2, fol. 69-72
Regest: PKMS, Bd. 5, 126-8

Hochgeborner F. etc. Wir haben e. L. schreiben unter dem dato den 13.
Marcii empfangen. Nun wollen wir e. L. zu mehrern berichten nicht bergen, daß
Hz. Moritz zu denen sachen gewißlich keinen, weder seine rethe noch secretari-
en, vertrauet hat, also daß er sie die ding hette sehen oder abschreiben lassen,
sondern daß disser vertragk durch uns selbst und mit unseren handen gestellet,5

in gleichen der reversall, so wir ihm darkegen gegeben, auch gewesen, welche
verfaste obligation unser handtschrift Hz. Moritz, mit seiner daumring versie-
gelt und eignen handen unterschrieben, uns zugestalt hat und darkegen unsern
verfasten begreif, daraus sein obligation reine geschrieben unserer hant, bei sich
behalten und wie er uns weitter gesagt, daß er alleine seine gemahl und keinen10

andern menschen die und dergleichen geheime hendel in einem sonderlichen
kleinen ledlin zu verwahren gegeben und zugestellet, da er doch den schlussel
dartzu bei ime behielte; wir aber konnen in deme nicht meher urteilen, dan ein
mensch vermagk; was er redt, mugen wir hören, weß ine aber im hertzen stekt,
konnen wir nicht urteilen. Gleichseher mußen wir dahin schliessen, wie durch e.15

L., woe er sich gottes und seines reichs, auch der erworbene gerechtigkeit und
seligkeit durch Christum, in gleichen zeitlicher furstlicher eher und treu nicht
verzeihen will, so wirt er, hoffen wir, halten. Jdoch mugen wir uf menschen nicht
meher bauen, dan soviel die schrift davon zeugt. E. L. sollen auch sicher sein,
wir wollen uns durch gottes gnad der vorsichtigkeit kegen ihne verhalten, wie20

wir auch in vorigem schreiben e. L. davon meldung gethan, daß er hinfuro so
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wenig, als auch zuvorn gescheen, von uns erfharren soll, wer die unsern sindt,
bissolang wir vermerken, daß er die ding vermug seiner obligation richtigk ins
werck volnzihen und fortsetzen wolle. Geschicht es nicht, so hat er sich seins
gemuths kegen uns erkleret und verpflicht, des er zuvorbeweißen, und weiß noch25

nicht, was wir auf dz zethun bedacht sind oder nicht.

So hat auch Hessen den Kf. Hz. Moritzen selbst zu erhaltung der waren
religion, freiheit des vaterlands und erledigung ires vaters 600 pf[erde], auf iren
unkosten zu erhalten drei monat und daruber mit irem vermugen nachzubessern,
gewilligt. In gleichen haben die jungen heren von Weimar guttliche handlung30

Hz. Augusto, Hz. Hans Albrecht, den zu Meckelnburgk, F. Wolf von Anhalt
und uns erbotten und in erstehung der selben auf geburliche erörterung sie
zu vorfassen gewilligt, wie wir auch von deme von Heidekh vermarckt, daß sie
zu erledung ires vaters und sonsten auch geneigt sein, sich einzulassen. E. L.
bedenken mit der anwartung des churfurstenthumbs auf Hz. Moritz fahl ist35

von uns auch erwogen und bedacht. So werden wir bericht, daß Hz. Augustus
vor sein person solchs nachzulassen nicht ungeneigt sein solt, wie wir dan bei
Hz. Moritz nicht dergleichen vermarckt. Es ist aber zu deme, belangende das
churfurstenthumb und desselben anwartung, entlichen nichts beschlossen oder
berehdet worden. Hz. Augustus wirt auch geneigt sein, sich zu diessem handel40

einzulassen. Es ist auch darfur albereit gearbeitet worden, daß die junge heren
die ding an iren gefangenen vater nicht solten gelangen lassen, daß wir also der
jungen heren halben, daruf disser gantzer handel steht, gutte hoffnung haben.
Wir haben auch an Hz. Moritzen die uberschickten artickel der jungen heren
ubersandt und die seinen herwiderumb, daruf wir uns in handlung einlassen45

solten, begert. Sobalt uns die vom Kf. zukommen, wollen wir e. L. dieselben
zum forderlichsten zuschicken, in gleichen der jungen heren artickel auch. Wir
wollen auch bald eine proba von Hz. Moritzen seines bestands nehmen, alß
nemlich, daß wir an ine setzen wollen, so baldt seine zeith der dreier monath
ume, die sich dan nach der Ostern kunftigk balt endigen werden, daß er sich50

weitter in dienst bestellung der magdeburgischen sachen halben bei dem keiser
nicht einlassen solle. Und haben des ursachen, dieweil wir ine anzeigen konnen,
daß der punct bei den jungen heren von Sachsen und Hessen erledigt und wir
auch vollmacht zu unsern henden solcher bewusten sachen erlangt, wirt er da
halten, so ist ime soviel desto meher zu gleuben. Thut ers aber daruber und lest55

sich weitter ein, so ist ob seinem halten zweiffel zu nehmen. Eins aber trostet
uns, daß wir wißen, daß er nach gescheenem und verlesenem abscheide widder dz
angestelt trientische concilium, auch widder bewilligung des gemeinen pfennigs
offentlich protestiret, auch in dz mentzisch prothocoll solchs hat verzeichnen
lassen. Es wirt ime ursach zum halten geben.60

E. L. sollen auch der zugeschikten follmacht halben nicht zweiffeln, sondern
gewiß sein, daß wir sie mit vorsatz oder so weit sich unser verstant oder vermu-
gen erstreckt, auf kein eiß fhuren wollen. Werden wir aber in deme betrogen,
so konnen wir nicht meher dan ein mensch; an unserm fleiß und forsichtigkeit,
soviell got gnad gibt und verleihet, soll es gewisslich nicht mangeln. So kan auch65

mit Frankreich nichsten entlichs gehandelt werden, es sei dan dz werk hiebe-
vorn entlich verrichtet. Zu deme hat uns auch Hz. Moritz vermeldet, daß er von
Frankreich selbst eigene post und schrifte, sich zu ihme zu begeben, bekommen
und des orts erfordert sei, darauf er ihme widder geschrieben, wer bauen wolt
und etwas bestendig, der muste vorrath haben. Nu stund man im werck, einer70

trug steine, der ander kalck, der dritte sant, der vierde wasser zuhauffe. Wen nu
dz zusamen gebraht und recepiret were, so wolt man alßdan ankommen und den
bau angeben und ins werck setzen helfen. So sind wir auch a-von ime-a bericht
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worden, daß er selbst und eigner person hineinzuzihen bedacht ist, hat auch auf
den fahl mit uns verlassen, daß er auf einen ort, der von Haidekh an andern75

und wir an dritten uns hinein begeben solten. Sehens nu e. L. nicht vor guth an,
daß wir beide zihen solten oder aber unser eine, so must man auf andere wege
gedenken. Jdoch kont es zum fruchtbarlichsten ausgerichtet werden, woe unser
eine zöge. Meinetten nun e. L., daß die dinge durch Hz. Moritz zum besten
mochten ausgerichtet werden, so ist er darzu leicht zu vermugen, daß er selbst80

hinein zeucht und bitten darauf e. L. forderlichs bescheids. Die verminderung
der gesuchten 800 pf[erde] wolte nicht allein nicht zu erhalten sein, sondern
wurde auch eine gantze zerruttung disses werks verursachten, darumb mußen
e. L. so woll als wir und andere umb wichtigkeit willen disses werks in einen
sauren apfel beißen, dan es e. L. je so woll als unß anderen zu gute kumpt. Was85

nu der markt mit Frankreich geben wird und darauf erfolgen solt, ist alsdan
die gelegenheit woll zu erwegen. Zum anfange haben wir nye gerathen, woltens
auch noch nicht gern thun, es geb uns dan unser lieb hergot solche gelegenheit
und mittel, die wir noch zur zeit nicht haben, daß man dz werk lenger nicht
aufhalten kont, und wirt doch one e. L. und der andern willen hirinen nichsten90

entlichs forgenommen werden.

Zu Mgf. Albrechts person in dissem werk ist wenig hoffnung, dan er fleistb

sich aller ungotseligkeit, beide mit leben und rehden, befleissetb, und schump-
firet unsere religion zum höchsten, nennet uns aufruhrisch, und gleuben, wan
der kaiser ime nur gelt beret, so hat er inen, wie er ine zuvorn gehabt hat, dan95

er hat sich noch jungst zu Dressen offentlich hören lassen, er wolle nicht unsern
hergot, sondern dem teufel dienen. Er lest sich auch wider die von Magdeburg
gebrauchen. Zu deme so hat er sein land und leuth von wegen der schulden den
gleubigern angebotten, die es aber nicht haben annehmen wollen. Er hat auch
itzo von dem keiser ein mandat erlangt, darine er von dem keiser ist befreihet100

worden auf etliche zeith, daß ine keinr seinr gleubiger bei verlust der haupsum-
ma in solcher frist mahnen solle. Mitler weil solt aber Hz. Moritz Kf. und der von
Mansfelt als ksl. commissaren mit seinen gleubigern handlen, damit sie ihm mit
solchen geltsumen nicht ubereilen mochten, daß also mit deme man noch zur
zeit nicht zu eilen, viel weniger etwas zu handlen. Doch rathen wir auch nicht,105

daß man die dinge gar verachten solte; besonder da dz werk richtig gemacht
und wir einige gelegene hoffnung hetten, wolten wirs e. L. unvermeldt nicht
lassen, daß sie alsdan im nahmen des hern mit ihme auch handlung versuchen
mochten.

Mit Denemark mugen wir nicht hoffnung haben. So stellen wir es mit Pom-110

mern auch vhast in zweiffel, jdoch soll keine gutte gelegenheit, solchs alles zu
befordern, verseumet noch unterlassen werden. Unser reise halben nach Frank-
reich sind wir aber unsers gemuths gehort, des gewarten wir von e. L. fruntlich
antwort und lassens bei demselben wenden. Die magdeburgischen sachen be-
langende ist uns aus deme, daß die pfaffen sich one des keisers vorwissen in115

nichtsen haben einlassen wollen, abgeschlagen. Besorgen, daß es nicht der pfaf-
fen halben alleine herfliesse, sondern daß solchs durch den Kf. zu Brandenburg
geschiffet. Ginge aber dz mit Hz. Moritz, so solt dz spiel woll sein recht krigen.
Von Wallerdhum sind wir, sieder des wir ime geschrieben, seines gemuths weit-
ter nicht berichtet worden; achtens darfur, er wirt sich an unser antwort haben120

begnugen lassen. Guth weres aber gleichseher, e. L. schrieben an iren sohn, Hz.
Hans Albrecht, unser unvermarckt, daß er sich mit denen gesellen, die ime etwas
zu geschwinde sein mochten, one unsern rath nicht einlassen wolte, dan wir an
ime genug zehalten gehabt, daß es verblieben, und kont ime doch dadurch der
hochste ungedei erfolgen. Soviel die wahle mit Frankreich anlangt, im zeddel125
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verleibt, ist albereit etwas auf der bahn, dan wil ichs haben, so ist es nicht
unbillich, daß darkegen widder etwas geschicht, doch auf geburliche maß, deß
dan e. L. mit der zeith auch sollen verstendigt werden.

Zeittung ist bei uns, daß Hz. Adloff [!] sich mit dem Kg. von Denemark in
sondere vertrege gegeben, als er itzo heraußen geweßen; was es bedeut, wirt die130

zeith bringen. Hz. Hans ist vom konig widder kommen, hat uns aber sieder des
noch nichsten geschrieben, achten, er bringt soviel birn als epfel.

Vor neue zeittung mugen wir e. L. nicht bergen, daß uns H. Achazius von
Zehmen neulich geschrieben, wir wolten ime melden, ob wir kurtzlich zu Custrin
anzutreffen sein mochten, dan er hette datzu gelegenheit. Darauf wir ime ge-135

schrieben und gebethen, da er der orten qweme, daß er sich zu uns verfugen
oder aber sich an gelegene orter mit uns bescheiden wolle. Was vor stumpfe
antwort er uns nu darauf gibt, werden e. L. aus seinem brieve zu vermerken
haben. In gleichen ubersenden wir e. L. hiebei gelegt einen brief, so neben deme
an uns geschrieben, doch unter keines nahmen; wir lassen uns aber bedencken,140

die hantschrift und siegel sei H. Zehmen sohns, so etwan bischof hat werden
sollen, und wiewoll wirs vor nichtsten achten, auch nicht woll gleuben mugen,
so soll man auch doch nichsten in deme vorachten, und were guth, da e. L. gele-
genheit hetten, mit H. Zehmen rehden oder sonst sich der dinge zu erkundigen.
Sonsten ist es bei uns noch got lob von bewerbungen und andern noch stille und145

friedlich, got verleihe weitter gnad, wiewoll sich dennoch allerlei hiebei munkelt,
doch nichtsen gewisses. Diss aber ist gewiss, daß der Turk dem keiser den frie-
den aufgeschrieben und in grosser expedtion steht. Der munch in Ungern hat
sich in keisers und konigs schutz gegeben, und ist sich daraus allerlei zu ver-
muthen. Dem röm. konig solle 12.000 mann zu fus und 2000 pf[erde] vom reich150

widder den Turken gewilligt sein. Man soll aber erst nachschlagen, wie dieselbe
hulf einzubringen, ist zu achten, es werde eben langsam von stat gehen. Bei
uns ist von ferns angesucht worden, ob wir nicht zu vermugen, uns widder den
Turken mit eine anzahl reuter und knechten gebrauchen zu lassen. Es ist aber
nichsten entlichs mit uns berehdet worden. Bitten darauf, da sonsten der orten155

alhie nichtsten zu thun oder zu vermuthen, e. L. gutbedunken und rath. Diß
alles mochten wir e. L. auf ir schreiben unvermeldt nicht lassen, dieselbe wir
neben erbiettung unserer freuntlichen dienste deme gnedigen lieben gote hiemit
getreulich wollen befholen haben.
Datum Crossen, am Charfreitag anno 1551160

Zeddel
Wir ubersenden auch e. L. hiebey die copie, weß beide Kf. und auch die stat
Magdeburgk in entstehender guttlicher handlung an uns und wir hinwidder an
Hz. Moritzen mit eigner hant geschrieben.

a Nachgetr.
b Fehler des Schreibers.

20.) Johann von Heideck an Simon Bing (?), Dresden, 1551 März 30

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1043, fol. 515

Regest: PKMS, Bd. 5, 137

15 Beilage zu Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Dresden, 1.4.1551, ebd., fol.
4, gedr. Cornelius, Kurfürst Moritz 1867, 692f., reg. PKMS, Bd. 5, n. 57, 136; Uschr.: E.
wolbekanter, manu propria.
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In sonder lieber und vertrautter freundt, ich hab euer schreiben empfhangen,
macht mir gewißlich glauben, das ich kein zeit verseum, die ding zu furderli-
cher handlung ze bringen und seindt die artickel von beyden parteyen schon
dem M[kgf. Johann] uberschickt, auch wer personlich zu im abgevertigt, an-
zuhalten umb furderliche tagsatzung, der antwort und des ausschreibens man5

sich in kurtzen tagen gentzlich versicht, hab daneben notturftigcklich dem von
R[eckerodt] gutten bericht gethan, wie ir zu seiner ankunft zu vernemen habt.

Des gelts halb bitt ich gantz freuntlich, ir wollet gutte befurderung thonn,
dan ichs warlich zum hochsten von notten, wie ich dan Otten Uxel, meynem
diner, mit euch zu reden befelch geben hab. Wo er anderst zu euch kumpt und10

wo er euch anderer sachen halben von meynetwegen umb furderung ansprechen
wurde, so wollt das best thon. Wie ich mich zu euch gentzlich versech, das
will ich hin widerum freuntlichen gegen euch erwidern. Seit gott bevolhen, sagt
eurem hern mein untherdenig dinst.
Datum Dressen, den 30. tag Marcii anno etc. im 1551.15

21.) Simon Bing an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 April 9

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1043, fol. 8
Regest: PKMS, Bd. 5, 137

DV egh.: Dz di zu Prussel uf inen, Wilhelm und mich bekent.

Gn. H., es hat mein gn. junger H. mich lassen e. kfl. Gn. schreiben verlesen;
Wilhelmen aber ists nit gewisen, dann er ist noch aussen im land zu Wurtenberg,
sobald er aber kommpt, sols im auch unverhalten pleiben; was dann er und ich
konnen beim werck thun, daran soll, ob got wil, nichts erwinden. Darum ich
dises schreiben an e. kfl. Gn. thu, beschicht vornemlich aus diser ursach, das5

ich ein schreiben aus den Niderland bekomen, darin clarlich stehet, als solten
di drei gefangen zu Prussel uf e. kfl. Gn., Wilhelmen und mich bekent haben,
wi dann der Viglius16 solchs, sovil mein person betrifft, einer masen, doch nit
expresse den rethen alhi in einem brive zu verstehen gegeben. Nun kont ich nit
wissen, wi dise arme leut an e. kfl. Gn. desfals komen, dann des mugen e. kfl. Gn.10

gewiss gleuben, das a-weder m. gn. alter herr selbst noch dise leut grund, ursach,
oder einich inditium haben noch haben konnen, e. kfl. Gn. halben,-a inen ein
solchs treumen zelassen, ich geschweig, auszesagen. b-Weis darinnen nit, was ich
deshalben gedencken soll.-b Wilchs ich dannost e. kfl. Gn. dermassen nit wust
ze pergen, damit ob e. kfl. Gn. solh dieng zu unschulden walten vorgeruckt15

werden, das sy, wy sy von gnaden gots wol thun konnen, sich desto bas darein
finden möchten. Und thu mich e. kfl. Gn. underthenigst zu gnaden bephelen.
Datum Cassel, 9. Aprilis anno 1551

a Nachgetr.
b Nachgetr.; gestr.: Musts derwegen denken, es sei ein angeschafft dieng, uf e. kfl. Gn. zu
bedencken, unangesehen, das sy des weder ursach, inditia oder einichen gruend haben.

16 Vgl. den Bericht Viglius van Zwichems an Karl V. über das Verhör Philipps von Hessen,
Mechelen, 5.2.1551, gedr. Lanz, Correspondenz, Bd. 3, n. 728, 45-52, hier 48.
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22.) Anne de Montmorency an Georg von Reckerode, Pontlevoy,
1551 April 10

Kopie: StA Marburg, PA 1043, fol. 1317

Regest: PKMS, Bd. 5, 137

H. Claus Brand, ich hab die schriften, so mir durch eueren schreiber und dem
briefsbringer in der bewusten sachen zukommen seint, dem Hildebrand verlesen
lassen, welchs er uberauß gern vernomen, das die sachen also ein gutten vorgang
hat, und mir bevolhen, euch zu schreiben, das ir sie verstendigt, wo die leut (wie
sie schreiben) anhero kommen, werden sie im gantz wilkommen sein, und ine5

gantz genaigt finden, dieselbigen zu verhoren, auch sie in allem dem jenigen, so
inen zu gemeinem nutzen und furderung erreigen mag, zu handthaben. Hiemit
bitt ich got, er wolle euch bewaren.
Datum Pontlevoy, den 10. Aprilis anno 1551a

a Uschr.: E. gutter freundt Montmorancy a-gnant Vittor-a; a-a fehlt in fol. 17.

23.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 April 11

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 639-
648
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 62, 148

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben, ahm Kahrfreytage [27. März]18 außgangen, bekommen und anfangs
daraus angemergkt, woruf die handlungen mit Hz. Moritzen, Kf. zu Sachsen, ste-
hen, furnemlichen aber erspuren wir e. L. hohe fursichtigkeit und geschickligkeit,
darfur wir und alle diesem wergk vorwandten mit aller pilligkeit geburlich5

danckbar, und mussen wir e. L. sagen, das man pillig uf solche hohe einlas-
sung sihet und des bestandes außgangk erwartet. Wunschen aber und bitten
von dem lieben allerhochsten gott, er wolle e. L. gnade und segen vorleihen, do-
mit sie in solcher furstlichen hohen weisen vorsichtigkeit vortschreyten und das
angefangene wergk zu erpreiterung gotlicher ehre und worts vormehren und er-10

grössern mogen. Zweifeln auch gar nit, e. L. werde wol die mittel bedencken, das
sich gegen ihme nit zuviel ercleret, es seyen dan zuvor alle ding in bestandenem
wesen.

Ferner haben wir der jungen H. von Sachsen und Hessen erclerung gantz
gern gehört und wunschen wie eben gottes segen, darob furnemlichen in der15

underhandlung mit dem jungen hern des bedacht muge werden, das zu gotlicher
ehre dienlich, volgig irer L. gleichwol mit dem churfurstenthumb und sonsten
nit vorgessen, uf das auch ein itzlich teil das seine mit soviel besserm gewissen
zu besitzen. Die prob, welche e. L. an Hz. Moritzen seines bestandes halben und
sonsten zu nehmen bedacht, auch algereit durch ein schreyben, davon sie uns20

copien zugesandt,19 genohmen, gefelt uns sehr wol. Trösten uns auch wie e. L.

17 Adresse: An Clauß Branden; weitere Kopie ebd., fol. 17, als Beilage zu Georg von Recke-
rode an Moritz von Sachsen, 14.4.1551, Ausf. ebd., fol. 16, reg. PKMS, Bd. 5, 138.

18 Siehe 1551, n. 19.), 135.
19 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Crossen, 27.3.1551, reg.

PKMS, Bd. 5, n. 52, 126.
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der protestation nit vorilig, furnemlich weil der churfurst solche offentlich ohne
scheu gethan, auch in das meintzische protocol vorzeichnen lassen,20 und haben
an e. L. getreuen fleis der volmachten halben keinen zweifel. Thun uns aber
gantz freuntlichen, das sie sich uns uf kein eyß zu fuhren erpietten, bedancken.25

Soviel dan Franckreich betrift, erachten wir, auch der orth schwerlich fur
entlicher vorrichtung des wergks ethwas fruchtbares außzurichten, und haben
warlichen bey uns der personlichen reisen halben noch allerlei bedenckens. Wo
aber bey Hz. Moritzen bestandt gespuret und sich endtlich daruf zu verlassen,
erwegen wir bey uns dem wergk nutzlicher wehre, weil allerlei geferligkeiten30

vorhanden, e. L. pliebe an sichern orthen, ungeachtet das wir wissen, e. L. von
gott mit mehrer geschickligkeit weder Hz. Moritz begabet und das auch durch
dieselbe ahm meysten außgerichtet kondte werden. Wan aber Hz. Moritz nicht
solte bestendig sein, ist leicht zu erachten, das durch seine handlung sich mehr
nachteils als vorteils zu vormutten. Derwegen und in bedacht der ferligkeiten,35

wo auch die angezeigte bestendigkeit nit gewisse, sehen wir schir ratsamen an,
die sachen wurden durch potschaften außgerichtet. Wan dan Hz. Moritz zuge,
zweifeln wir nit, e. L. ihnen dermassen zu informiren wurdt wissen, domit er dem
wergk desto nutzlicher dienen mochte. Doch wollen wir solchs alles, bevorab weil
die handlungen noch allerlei geben konnen, gott, dem allemechtigen, in seynen40

segen und neben dem e. L. als dem furnembsten wergkzeuge dieses handels
bevolen haben. Bitten aber nochmals zum hochsten, e. L. wolle sich in keine
geferligkeit stecken, und warten in diesem so wol als ihn anderm, des furfeldt,
e. L. fernern bescheides.

Die vorminderung der 800 pferde berurende mussen wir dißfals, wo es nicht45

anders sein kan, zufriden sein. Und thun e. L. gantz weißlich, das sie nicht zum
anfange rathen, nicht zweiflende, e. L. solchs hinfuro auch thun und gleichwol
diß ufsehen haben werde, darob nichts vorlassen. Das sich unser vetter Mgf.
Albrecht so ungotselig erzeigt, auch, wie wirs schir nennen mussen, unfurstli-
che eiserne brief vom keiser außbracht, ist uns zum hochsten schrecklich und50

schmertzlich, und muß gott ihm hiemel erbarmen, das dem löblichen churfurst-
lichen hause Brandenburgk, das lange jhar in ehren erhalten, dieser schimpf
begegnen solle, derselbe wolle es mit gnaden wenden. Weil es dan die gelgenheit
mit ime hatt, ist allerlei zu bedencken, ungotselige leuthe zu dem christlichen
wergk zu ziehen. Wo dan das wergk mit Hz. Moritzen bestendig und man jhe55

bemelten unsern vettern bey dem handel nutzlich achtete, kondt niemandt bes-
ser und fruchtbarer weder Hz. Moritz mit s. L. handlen. Was wir dan auch
darzu thun und befordern kondten, solle an unß nichts mangeln. Dennemarg-
ken betreffende haben wir, wie sich e. L. zu erinnern, wol vorlengsten beisorge
getragen, das der ende nichts zu erhalten. So hat uns auch unser geliepter sohn,60

Hz. Johans Albrecht von Meckelburgk, geschriben, das s. L. nichts außgerichtet
und das sich der Kg. zu Dennemargken auch vast ein gewissen machen wil, so
er den bedruckten christen helfen soldt, darumb sich das orths nichts zu ge-
trösten. Doch wan die sachen mit Sachsen alle zum bestendigen wege gebracht,
mochte noch durch Hz. Augustum der ende fleis anzukeren sein, ob ethwas zu65

halten. Das die magdeburgische underhandlung ohn frucht abgangen, ist uns
umb gemeyner christenheit willen nicht lieb. Weil es aber nicht anders sein kan,
noch wil, so muß es dem lieben gott ergeben und seyner gnaden erwartet sein.
Doch hielten wir nicht unpillig, gleichwol uf die wege getrachtet wurde, das die
gutten leuthe nicht gantz und gar trostloß gelassen.70

20 Vgl. Erklärung der kfl. sächsischen Räte im Kurfürstenrat zum Konzil, 2.8.1550, reg.
PKMS, Bd. 4, n. 596, 679f.
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Den Walderthumb angehend haben wir vermuge e. L. gutbedunckens an Hz.
Hanß Albrechten von Meckelburg geschrieben, hopfenlich, s. L. solle sich hinfuro
dergleichen leuthe enthalten. Das sich Hz. Adlof [!] zu Holstein ufs neue mit
dem Kg. zu Dennemargken vortragen, des sicht uns seltzam ahn, bedenckende,
das Hz. Adolf gut keiserisch. So giebt uns auch der itzige entliche abschlag,75

Hz. Johan Albrechten des orts geschehen, allerlei nachdenckens und erwegens.
Ob H. Zemens schreyben haben wir nicht wenig vorwunderung, wissen auch
nit, wie die brief (welche wir e. L. hirbey widerumb zufertigen) in unser cerat
kommen, wollen aber darnach forschen, domit wir gleichwol erfaren mugen,
wie es darumb eine gestaldt. So haben wir auch keine kundtschaft der zei-80

tung halben, gleuben auch nicht, das ethwas daraus werde, wollen doch nichts
weniger denselben soviel muglich nachtrachten und, do wir ethwas gewisses
erfaren, e. L. solchs vormelden. Das sich e. L. uf beschehen ansuchen wider
den Turken soldt gebrauchen lassen, haben wir warlichen nicht unpillig allerlei
bedenckens, und mocht auch velleicht kommen, das man einen hauffen wider85

den Turcken samlete und darnach an andere orth gebrauchte, so ist darzu die
ferligkeit und bedruck der christen fur augen. Wan dan die bekennere gotlicher
warheit aller beschwer entnohmen und gefreihet, das vaterlandt und furnemlich
e. L. fur aller gefar genugsam vorsichert und dan dieselbe mit guttem volck,
daruf sie sich zu vorlassen, vorsorgt werde, wisten wir so gar nit zu widerratten,90

e. L. sich gebrauchen liessen. So aber solchs niht ist, wissen wir darzu gantz
keynes weges zu rathen und zweiflen nit, e. L. alles, furnemlich was ihr einmal
begegnet, wol zu erwegen und zu bedencken werden wissen. Hieneben sehen wir
fur gantz nodtwendig an, das e. L. mit Hz. Moritzen handel, auf das sich s.
L. auch anderer gestaldt darzu nit vermugen lassen. Das Knobelßdorf die 300095

erlegt, haben wir gern gehort, wollen auch gegen ihme mit vorsicherung der
gebur nach vorhalden und wolten e. L., die wir hiemit gotlicher almechtigkeit
bevelen, solchs alles uf ihr schreyben nicht pergen.a

Cedula
Hieneben freuntlicher lieber vetter und bruder, wollen wir e. L. sonderlich vor-100

treulicher wolmeynung nicht pergen, das uns durch eine vortraute person, die
wir itzo nicht nennen dörfen, diese stunde in eynem brieffe wiewol altes da-
tumbs volgende wort geschriben werden, nemlich es ist kein zweifel, das der
keyser mit Dennemargk ein heimlichen vorstandt habe, wie man sich dan alle-
wege besorget seynes spigel fechtens, und muß des soviel mehr glauben, weil ich105

die brieffe gesehen, darin Dennemarken den keiser gewarnet fur den knechten,
die in Premmen gelegen, den er hat angezeigt, man wolle Sachsen uberfallen,
daraus e. L. als der vorstendige allerlei zu urteilen. Bitten aber, e. L. noch
vorlesung diesen zeddel dem feur geben, item und kompt glaubhaftig an, als
solle Bremen vortragen sein, item das sich der keiser in Deutzlandt erhalten,110

biß so lange das concilium endtscheiden, und sey algereit dohin gesetzt, das
man uf solchem concilio nichts anders weder des, wes vorrugter zeit zu Triendt
geschlossen, handlen, auch alsdan dasselbe unnachleßig gehalten haben wolle.
Datum, ut supra.

Alia Cedula115

Ob sichs dan durch schickung des lieben gots begebe, das das kriegßvolck von
Magd[eburg] abzugen, bitten wir freuntlichen, e. L. neben andern mit fleis daran
sein wolten, domit solche dem Teutzschenmeister oder andern unsern wider-
wertigen nicht zun handen gelangen; das seint wir neben dem, das es unser
aller notturft erheischt, freuntlich zu vordienen erputtig.120

Datum, ut supra.

a KV: B[althasar] Ganß.
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24.) Georg von Reckerode an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, 1551 April 13

Ausf.: StA Marburg, PA 1043, fol. 12, 14; egh. Uschr.21

Präs.: Kassel, 1551 April 28
Regest: PKMS, Bd. 5, 137f.

Mein freuntwillig dienst jederzeit bevor. Edlen, ernvesten und erbarn, in-
sonders lieben vettern und freunde, euere schriften, de dato den 17. Marcii an
mich verfertigt,22 ist mir beneben des Numitors credentz zukommen, das ich
dan mit frölichem gemut, dieweil die sachen noch also gestalt, gern vernommen,
und hab darauf solchs also bald an gepurliche ort durch Casparn, briefs prin-5

ger und zeigern, meinen diener Balthasar zu befurderung der sachen im besten
gelangen lassen; welchs dan bede, Hildebrant und Victor, auch gern angehört,
und derowegen sehr wol zufrieden gewesen seint. Haben mir darauf eine kurze
schriften, wie yr auch inliegender copey23 zu sehen, sampt fernerer mundlicher
anzeigunge durch berurten meinen diener zugeschickt, aus welicher schriften10

und mundlichem zuentpieten ich wol hab spuren und abnemen konnen, das
sie die sachen gern gefurdert sehen und zum fruchtbarlichsten zu ergehen leiden
wolten. Dan allen umbstenden und der gelegenheit nach glaub ich gentzlich, das
sie tzu solchem handel (wie euere schriften melden) die leuth mit einem endli-
chen grund kommen werden, sich aller gepur gantz freuntlich vernemen lassen,15

und zur sachen (als sie endlich wol gefundirt sein wurd) desto eher schreitten
werden.

Dennoch so wil von nöten sein, das man mit der sachen nit langen ver-
tzugk mache, sonder ufs furderlichst damit furthfhare, wie euch dan tzeiger,
so der sachen wissenschaft hat und ich der sachen zum besten darum zu euch20

abgefertigt hab, euch weitter alle gelegenheit und den prauch die dieses orts
zu eroffnen, damit nit etwan in einigerlei wege ein mißverstand vorfallen möge,
welchen ir derhalben nach euerm gutbeduncken in der sachen zu geprauchen
habt, und inen (do irs gut findet) mit der schriften, so ich hibey an den Numitor
gethan,24 furdert und selbst dahin reitten lasset, das er ime solchs alles, wie die25

sachen des orts geschaffen, vermelden möge. Do yr aber dessen, als das tzeiger
nit selbst dahin reitten solt, ein bedenckens hettet, kont yr yme die brieve 〈. . .〉
vertreulichen zuschicken und ime solche meynung zu erkennen geben, das yn
der sachen nur kecklich procedirt werde, dan ich tzweifel gar nit, wo man sich
zu beden theiln recht verstehen und miteinander vergleichen wurd, magk etwas30

fruchtbarlichs darauß ervolgen, und ein guten außgang gewinnen.

Daß ich euch also der sachen zum besten solche handlung ferner zu fur-
dern als meinen lieben vettern und guten freunden freuntlicher wolmeynung
hab antzeigen wollen mit weitterer vormeldung, das ich Casparn darumb bei
mir behalten, damit so tzu solcher sachen was weitters vorfile, ich inen darin35

zu geprauchen hette. Des gleits halben kan euch tzeiger wol ein bericht geben,
darnach ir euch, wie dem zu thun sein wil, zu richten habt, dan ich euch verge-
wissigen, das man sich yn dem nichts zu befharen haben darf. Auch freuntlicher

21 Uschr.: Clas Brandtth; Adressat: Kolbrant ; Simon Bing wird in der Adressaufschrift nicht
genannt, aber im Brief angesprochen.

22 Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Georg von Reckerode, 17.3.1551, reg. PKMS,
Bd. 5, 136.

23 Siehe 1551, n. 22.), 140.
24 Georg von Reckerode an Moritz von Sachsen, 14.4.1551, reg. PKMS, Bd. 5, 138.
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lieber vetter, was euch tzeiger meines zustands, Falckenbergers, und anderer
meiner sachen halben mich anlangende antzeigen wurd, demselbig wollet glau-40

ben geben, und yn solchem allem (wie ich nit tzweifel) das beste thun, sollet
yr yn allewege spuren und befinden, das ich leib, eher und gutt hienwiederumb
bei euch ufsetzen, und alles nach meinem vermugen mit euch theilen will. Thun
euch hiemit dem almechtigen in langwirriger gesundheit zu erhalten bevelhen.
Datum den 13. Aprilis anno 155145

25.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1551
April 20

Ausf. egh.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 6c, Konv.
”
Nikolaus Frhr.

von Pollweiler, 1550-1560“, fol. 7-9;25 zu eg. Hd.

Allergnst. Kg. 〈. . .〉 geschryben von wegen des mons. Roland de La Marche,
ob ich denselben auch solte in gehaim fahen, so er auf den reichischen boden
laut meiner vorigen schreyben khummen solte, daruber ist mir aber von e. Mt.
nach khein antwurt zu khum〈. . .〉. Bitt deßhalben dieselb on verzug. Als mir
e. Mt. befolhen hat des pfarrers von Marcylli halber, hab ich an allen orten5

dermassen khundtschaft bestelt, das ich mich entlich versiche, wo er auf das
mümpelgartisch und reichisch khumme, das ich in bekhummen welle. Und als
ich auf bemelten pfarrer mein khundtschaft gemacht, bin ich bericht worden,
welchermassen ein bott von der frantzösischen botschaft brief an den Kg. von
Franckr[eich] gen Solenthurn fierte.10

Damit ich dan in erfarnuß brechte, ob bemelter pfarrer jenderst vorhanden,
zu dem das ich e. Mt. für gut geachtet zu wissen des Frantzosen anschleg und
handlung, hab ich verordnet, das durch zwen vertrauete dienner disse einge-
schloßne brief 〈. . .〉 genummen worden. Als er, bott, zwischen Stein und Dies-
senhoffen in e. Mt. obrickheit an einem ort, genandt die Staffel, gewesen und15

gewandlet auf Baden zu, da seindt bemelte zwen dienner verkhept und verklei-
det, als er, bott, alleinig geweßt, zu im khummen, ein weyl mit im geredt und
auf gelegnem blatz die büchsen ausgezogen und anzeigt, er seye ein Augspurger
bott und er trage ethwan einem reichen khauffman gelt, es seye besser, das sie
als reitter das gelt haben dan die wucherer, und in besucht, und als sie nit mer20

dan anderthalben gulden bey im funden, da haben sie gesagt, er habe in dem
briefsack verborgen gelt, und daraus wellen sie zu irem junckern in den walt
reytten und das selb ersehen und ersuchen, und das er an eydtz statt angelo-
be, das er ein stundt an dissem ort warten welle und niemandtz nichtz darvon
sagen, so seer dan nichtz anderst, dan wie er an zeigt, 〈. . .〉 widerbringen. Dan25

sie suchen nit brief, sonder gelt. Gnst. Kg., also seindt sie on alles verargwe-
nen, desgleichen ungesehen von dannen wider her verritten und mir die brief
behendiget, die uberschicke ich hiemit e. Mt. zu allermassen und gestalt, wie
mir dieselbig uberantwurt worden, allein das ich dieselb eröffnet habe. E. Mt.
mag mich auch genedigst verstendigen, ob ich dergleichen botten mer die brief30

in gehaim und on argwon nemmen solle lassen. An dissem ort, Staffel genandt,
seindt etliche malen mer leut nidergeworfen worden.

Der Schertlin ist auf den Oster Montag in Franckreich verritten, dan er von
dem künig erfordert worden. Mit im ist sein son, desgleichen ein hauptman
genandt Rollwagen, er hat auch sein hauptleut beschiden, das sie acht tag nach35

25 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
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Phingsten zu Basel erscheinen sollen. Welche seine hauptleut sollen sein, die
hab ich vor ein mal e. Mt. genendt. Aber seither ist einer genandt Hans von
〈. . .〉 Gf. Friderich von Castell ligt disser zeit auch zu Basel und solle, wan es
anget, drey fendlin under dem Schertlin haben. Das ist aber gewyß, das sie
alle nach khein bescheid haben, des gleichen ist khein lauf nach vorhanden. Ich40

hoffe auch, durch gottes hilf, Schertlin solle nit wider gen Basel khummen und
es werde zu letst auch ein mal ethwas wircklichs aus meinen anschlegen werden.
Von der niderlag diser brief hab ich dem von Arras nichtz geschryben, sonst
des Schertlins halber, desgleichen der frantzösische knecht lauf wegen hab ich
im geschryben, wie e. Mt. ich hiemit thun. In den brief an Kg. aus Franckreich45

seindt disse zwo charte blance gelegen, die werden auch je sonder bedeuttung
haben, so versiche ich mich, e. Mt. werde die ziffer leicht mögen ausziehen las-
sen, und thun mich und meine brüder hiemit e. Mt. jederzeit in 〈. . .〉 e. Mt.
welle mir yederzeit auf mein schreyben furderlich antwurten.
Datum Costnitz, den 20. Aprilis 1551 [Uschr.]50

Des Kg. von Franckreich thresorier ist vergangner tag in Schweytz ankhum-
men, und bezalt der künig alle provisionen und bestelt etliche von neuem und
eylt fast darmit.

26.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Kar-
zig, 1551 April 21

Kopie: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 126
Regest: PKMS, Bd. 5, 164

DV (a-a Hildesheim): Copei eines schreibens, so m. gn. H. mit eigener handt an
Kf. zu Sachsen gethan Dinstag nach Jubilate. a-Ob m. gn. H. die vollmachten
in etlicher kurtzer zeit nicht erlangen kont, daß es s. fstl. Gn. an den vertregen
unnachteilig sein mocht.-a

Hochgeborner F., freuntlicher lieber her und bruder. Wiewol ich mich e.
L. antwort vorsehen und noch auf vorig mein schreiben, so ist sie mir doch
nicht wurde, weis nicht, ob es fuchs oder hase ist. Weil mir aber geburet, e.
L. zwuschen dis und Cantate [26. April] ratification einzubringen, der ich auch
jungstem meinem schreiben nach bey handen hab und die ubrige in wenig tagen5

zu erlangen weis, des ich e. L. himit will gemeldet haben, ich aber vor dem
Freitag nach Cantate [1. Mai] oder Suntags Exaudi [10. Mai] vileicht bey e. L.
nicht kommen möchte, so bitte ich freuntlich, e. L. wolte mir durch ire handt bey
zeigern zuschreiben, das sulcher vorzug mir ane gefar und e. L. vorpflichtung ane
allen schaden sein solte. Den so sulchs von e. L. nicht gesche, wolt mir bedenklich10

vorfallen, fortzuziehen. Bitte des e. L. freuntliche antwort bey zeigern, derselben
antwort ich zu Cotbus abwarten und mich dornach richten will, dann derselben
freuntlich zudinen finden sie mich williger dan willig.
Datum Kartzig, Dinstags nach Jubilate anno 1551
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27.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Karzig, 1551 April 22

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 April 22
(Kasten 161); zu eg. Hd.

DV: Mgf. Johans schreibt, das er neben andern zu bewuster handlung gegen
der Naumburg bescheiden, bith, fstl. Dl. wolle gar treulichen bithen lassen, das
etwas fruchtbars ausgericht werde; datum Mitwochen nach Jubilate anno 1551.

Präs.: Zu Hollanndt ankommen und wieder abgefertiget den 2. May umb XI
hora zu vormittage; ankommen zco Heiligenbeill am 2. May umb 7 hora nach
mittage; ankomen zu Brandenburgk den 3. May umb 10 uhr fur mithtag und
die stunde wider abgefertigeth.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter, bruder und vater, e. L. und alle
der iren gutten zustandt erfure ich von hertzen gerne. Beygelegetten briff hat
mir Hz. Hans e. L. zu beantworten zustellen lassen und ist geleichser gutter radt
woll nottigk, dan der anfanck leicht zu thun sein mochte, aber der ausgangk
mislich und geferlich zu vormutten; e. L. werden hirinne woll zu ratten wissen.5

Auf den 8. des kunftigen mondes May bin ich neben dem Kf. zu Saxsen, den
jungen H. von Weimar, Hz. Augusto, Hz. Hans von Meckelborgk, Hessen und
F. Wolf von Anhaldt kegen der Nauenborgk in Duringen zu bewuster sachen
bescheiden worden und durfen alle gottes reichen segen zu solcher handelun-
ge woll, in geleichen filler guthertziger cristen gebett, solche genade dodurch10

von gott zu erlangen, hirumb wolten e. L. sampt irer cristlichen gemeine dissen
handel und geschefte ir in irem gebett getreulich lassen befollen sein, das gott
uns allen ware erkentnis und seinen heilligen geist geben und senden, der uns
in solchem wercke leiten und furen wolte, das in dem nicksten anders gesucht
mochte werden dan seine und seiner cristlichen gemeine ehra und erbreiterunge15

seine heiligen und alleinne selickmachenden namens, amen, und doneben auch
wolfardt zu unserem czeitlichem aufenthalt und der unseren nach gottes gene-
digem willen und forsehunge vorleien und wolte ihe dem teufel seinen listigen
und eigennutzigen anschlegen weren und von uns threiben, und in summa im
alle unser thun und lassen zu walten lassen genedigklichen befollen sein umb20

Cristi willen, amen. Was mer gott in dem weiter geben wirdt, solchs soll e.
L. unformeldet nicht bleiben; thue himit e. L. und dyren, auch uns allen dem
schutz Cristy befellen.
Datum Kartzigk, eilende, am Mitwoch nach Iubilate anno 1551

a Danach gestr.: wolfardt.

28.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Karzig, 1551 April 23

Konzept mit egh. Korr.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 2, fol. 45-46
Regest: PKMS, Bd. 5, 164

DV: Antwort an Hz. in Preussen der vorigen artikel halben, des Frantzossen,
Hz. Moritzen, Hessen und anderer halben.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreiben, deß datum stehet Königsbergk, den eilften Aprilis dieses 51. ja-
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res,26 entpfangen und inhalts vornommen. Und was erstlich a-die bewuste
handlungk-a, in gleichem der jungen H. zu Sachsen und Hessen erklerungk
und ubergebene artikel, auch den Kg. zu Frankreich belanget, haben e. L. aus5

a-forigem und-a jungstem unserm schreiben unter unserer eigenen handt, wie die
dingk allenthalben stehen,b nach notturft vormerkt und vornommen, c-wellen
uns auch, ßo fill die reisse in Franckreich anlanget, e. L. radts forhalten.-c Was
e. L. bitt, das wir zum anfange nochmals nicht rathen und jhe gut aufsehen,
damit nichts hirin vorlasset oder vorsaumpt, haben wolten, a-belanget, ist von10

uns auch e. L.-a hiebevorn, das unser gemuth solchs anderst zu rathen nicht
sei, erklerungk geschehen. Wie wir dan fur unser person allein ane vorwissend

und bewilligungk eintzulassen nicht wissen, was aber zu gesampter berathschla-
gungk fur gutangesehen und beschlossen, sol e-e. L. nicht forhalten werden-e.

Mgf. Albrechten anlangende, dasselbe stellen wir an seinen ort und wirt15

solchs die zeith und gelegenheit der sachen, weß sich gen ihme eintzulassen oder
nicht, selbst geben.

Dennemarcken anrurende, haben wir auch keine hoffnungk, deß orts ichts
zu erhalten, dann wie wir vortreulich berichtet, sol sich Hz. Adloff [!] mit dem
konige jungst, als er bei ihm gewesen, in ein sonderlich vorstentnus und vor-20

bunthnusf wegen deß keisers eingelassen haben und die pracktica weiter auf
Schweden und andere gerichtet sein; das geben wir, wie wirs haben, a-ists war,
ßo liget ein ander hundt dohingen begraben.-a

Was belanget die von Magdeburgk, achten wirs dafur, da got, der allwaltige,
gnade gebe, das diese handlungk furgengik und bestendigk, es wurde sich solchs25

selbst abschneiden a-und e. L. sich der knechte nicht zu befaren habe, das auch
an guttem fleis nicht erwinden ßoll.-a

H. Czehmens schreiben anlangende, ists an dem, das uns dasselbe nicht
durch e. L. secretarius jungst, wie er bei uns zu Krossen gewesen, mit iren
briefen behendigt, sondern solch schreiben hat uns kurtz zuvorg e. L. postbo-30

te, den sie an uns gefertigt, mit iren briefen zugestellt, und uns berichtet, der
dan ein nacht in H. Czehmens behausungk gelegen, daselbst er den brief be-
kommen hett. Und seint e. L. wegen ires wollmeinenden rathlichen bedenkens
hochlich dankbar, hoffen auch, demselben allem durch vorleihungk gotlicher
gnaden mit vleiß nachtzukommen und uns dermassen zu ertzeigen, h-darob e.35

L. nicht misfallen haben werden. Wir seint auch e. L. und der iren freuntlich zu
entbitten beneben dem zu geschickten buch und gebett zum hegesten danckar
wollen auch e. L. gewerbe, ßo baldt wir einheimisch kommen, mit treuen aus-
richt und wunschen himit e. L. und allen den iren widerumb fill gelucks und alle
wolfardt. Bremmen ist noch nicht ausgesunnet, das ist gewisse; man achtet, das40

entweder Hz. Heinrich von Brauwnschwick oder Mgf. Albrecht den krick vor
Meideborgk auf sich nemmen wirdt.-h Welchs alles wir e. L. hinwider, die wir
gotlicher allwaldikeit thun befelen, gutter wolmeinungk in anthwort unvormel-
det nicht lassen wolten und seint derselben freundtliche und angenehme dienste
zu erzeigen gantz willigk.45

Datum Kortzik, Donnerstags nach Jubilate anno 1551

a Jeweils egh. nachgetr.
b Danach gestr.: und auf was mass wir uns eintzulassen bedacht oder nicht, allenthalben.
c Egh. nachgetr.; danach gestr.: Dess gemuts und meinungk wir auch noch sein und lassen es
dissmals bei demselben wenden und beruhen.

26 Siehe 1551, n. 23.), 140.
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d Danach gestr.: und e. L. einhellige berathschlagungk unserer mitvorwanten in ichts entlichs.
e Egh. nachgetr.; danach gestr.: soviel an uns, solchs mit gutter fursichtigkeit zu befordern und
vortsetzen zu helfen, nichts erwinden.
f Danach gestr.: und wie die sage gehet.
g Egh. nachgetr., danach gestr.: darnach.
h Egh. nachgetr., gestr.: damit uns solchs gegen mennigklich unvorweislich sein möge.

29.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Moritz von Sach-
sen, 1551 April 30

Konzept: StA Marburg, PA 1043, fol. 1527

Regest: PKMS, Bd. 5, 138

DV: Schicken ime Jorgen antworten.

Gn. H., es ist mein, Wilhelms, diner, den ich am letzten mit e. kfl. Gn.
credentzbrive an Jorgen geschickt, wol ankomen, und hat Jorg uns beiden ge-
schriben,28 wi e. kfl. Gn. hibei haben a-aus der copei zu sehen, auch darneben
ein sondere schrift, so an sy hiltet, zu entpfaen, als aber Jorgens schreiber son-
dere werbung an e. kfl. Gn.29 zepringen zethun hat, wollen wir den schreiber5

mit uns, als wer er unser dyner, gein der Neumburg nemen, da kan er umb
sovil mehr ungemerck sein sach bei e. kfl. Gn. usrichten-a. In summa, wi wir
di sachen verstehen, so ist Hildenbrant gerecht und wil allein uf dem ruhen, dz
mans numer treib und lenger nicht ligen lasse. Darmit bevelhen e. kfl. Gn. wir
uns underthenigst zu gnaden.10

Datum 30. Aprilis anno 1551.

a Nachgetr.; gestr.: zu entpfaen, auch seinen eigen schreiber geschickt, wi derselb e. kfl. Gn.
hirbeneben selbst wirdet anreden.

30.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1551 Mai 2

Ausf. egh.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 6c, Konv.
”
Nikolaus Frhr.

von Pollweiler, 1550-1560“, fol. 11-1230

Allergnst. Kg., was mir der heer Bf. von Arras geschryben der frantzösischen
niedergelegten brief halber, das haben e. Mt. beyligendtz, mit A bezeichnet, und
was ich darauf geantwurtet, das ist auch hiebey, mit B vermerckt. Und habe
gemeltem von Arras für mein person die geschicht nit wellen entdecken, dieweyl
es meinethalber ein rauch ansehen hett, woferr ich nit anzeigte, e. Mt. hette mir5

auch befolhen, den pfarrer von Marcylli heimlich niderzuwerfen, welches ich dan
nit befelch habe von e. Mt., jemandtz zu vermelden. Die geschicht und hand-
lung hat sich sonst verloffen laut meines vorigen deßhalben schreybens. Aber
niemandtz gedencktz auf mich, sonder vermeynen vyl er, es seye von wirten-
bergischen beschehen, wie dan jetz im mumpelgartischen laut der obgenandten10

schrift, mit B, kayserische brief seindt nidergelegt worden. Und stet bey e. Mt.

27 Uschr.: W. Kolbrand, S. Stromeyer ; Adresse: An Numitorem.
28 Siehe 1551, n. 24.), 143.
29 Georg von Reckerode an Moritz von Sachsen, 14.4.1551, Ausf. StA Marburg, PA 1043,

fol. 16, reg. PKMS, Bd. 5, 138.
30 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
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gelegenheit und wolgefallen, hierin zu handlen, was sie gut bedunckt, ich habs
threuwer und gutter meynung alles gethan.

Was nun sonst fur neuwe zeittung, das haben e. Mt. hiebeyligendtz mit
D und dan in einem andern schreyben. In dissem wurdt hauptman Jheroni-15

mus Francken gedacht, welcher in wenig tagen aus Strasburg in Franckreich
geritten, und so bald wider heraußkhummen und sich an ein ort gelegt, da es
in Theutschland nit gelegner, knecht in Franckreich zu fieren und zu bringen.
Darumb habe ich befolhen, fleissig aufmercken auf in zu haben, und wo man
genugsam ursach gegen im befinden mag, so wurdt er nidergelegt. E. Mt. ober-20

ster hoffmarschalck, mein lieber schwager, hat mir e. Mt. bescheidt und befelch
Strasburg halber zugeschryben, und wille in dem und allem mit gottes hilf die
zeit meins lebens e. Mt. gehorsam seyn und bitt e. Mt., sie welle genedigst ein-
gedenck sein, mich in ier Mt. kriegssachen zu gebrauchen, so solle die erfaren,
das ich derselben durch gottes gnad eer und gut will helfen erlangen.25

E. Mt. werden sonst nunmer genedigst bericht sein, wie ein grosser auflauf
zu Strasburg gewesen auf Sontag Quasimodo Geniti. Dan als disse verschynen
heylige zeit uber 600 personen dem catholischen brauch nach die sacramenten
entphangen, 〈. . .〉 se. . . ische predicanten und iere anhenger bewegt, das der
catholisch prediger schwerlich vom predigstul khummen und groß schwerz zuck30

und aufgeleuf in der kirchen gewesen, also das er, predicant der alten religion,
meister Gervasius genandt, nit mer daselbst predigen wylle. Ob nun gut wer,
das mein anschlag sein fürgang hette oder nit, das haben e. Mt. genedigst zu
erwegen.

Des pfarrers von Marcylli halber hab ich an allen orten, da müglich, in35

zu erkhundigen, khundtschaft gemacht. Khan aber seinthalben nichtz anderst
erkhundigen, dan das er vor zweyen monaten gewyßlich zu Mumpelgart geweßt.
Und wan er in das Theutschland khumpt, so solle er gewyßlich durch gotz hilf
e. Mt. werden.

Ich hab ein schreyben gesehen, Schertlins eigne handtgeschrift, darin er an-40

zeigt, er welle in khurtz wider zu Basel sein. So ist Gf. Ludwig von Ötingen
gan Basel sachen halber, wie e. Mt. genedigst wyssen tragen. Was gott hirin
wircken wyll und ausgericht wurdt, das wylle ich e. Mt. furderlich zuschreyben.

Die frantzosisch botschaft bey den Eidtgnossen, die sagt vylmals in offnen
gastung, sie lache deren, welche meynen, das das concilium zu Triendt sein45

fürgang solle haben. Man müß und werdt solches concilium bald mit langen
spiesen verrichten. Der Frantzoß hat aus seinem Bolonien drey fendlin Cascho-
nier [Gascogner] in das hertzogthumb Burgundt geschick.

Mein khundtschafter beym Reingraven schreybt mir, man halt darfur, das
bemelter Reingrave in khurtz gan Strasburg und folgentz auf dem Rein hinab50

gan Coblentz durch Hessen in die Seestet und Denmarck in des Frantzosen
namen ein reiß werde thun. Aber solches welle er mich zu rechter zeit berichten.

Das hab ich dem H. von Arras angezeigt. Thun mich und meine brüder
hiemit e. Mt.underthenigst befelhen.
Datum Costnitz, den 2. Maii 155155
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31.) Baptiste Praillon an Georg von Reckerode, 1551 Mai 2

Kopie: StA Marburg, PA 1045, fol. 631

DV: Copey eines extracts auß deß Fausti schreiben an Claß Brandt, den 2. Maii
außgangen.

Ferner will ich euch nicht pergen, dz wir unß algemach zum kriege rusten.
Der [Papst]a ist nicht woll zufriden, das wir unß P[arma] haben angenommen.
Er rustet sich, dz umbliegende land zu verderben, und untzweifelich uf des
Ditteritzb anregen, den wir wissen woll, dz der [Papst]a deß vermugenß nicht
ist, etwaß widder unsern herren furtzunemen. Darneben wer eß itzund guth, dz5

die bewuste leuth her komen, so wurde man sie mit guter antwurt widderumb
fertigen. Kont ir waß dartzu, dz die sache muge gefurdert werden, so sehe ich
vor gut an, dz solchs vor euch selbs beschehe. Der Hildebrant war gesinnet, in
6 zu ziehen, wir werden aber von 7 den nechsten umbkeren und ufs furderlichst
gen 4 ziehen und der gelegenheit nach wurdt der Hildebrandt gahr inß gelobte10

landt ziehen, gott gebe gluck dartzu. Sonsten auß Ac haben wir nichts neweß,
den dz [Magdeburg]d ist noch h[och] b[elagert]. Und damit will ich euch dem
almechtigen zu gnaden bevhelen.
Datum den 2. Maii

a Chiffre; gestr.: pabst.
b Nachgetr.; gestr.: Hildebrants.
c Vermutl. Deutschland.
d Chiffre.

32.) Georg von Reckerode an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, 1551 Mai 7

Ausf.: StA Marburg, PA 1045, fol. 1; egh. Uschr.32

Präs.: Leipzig, 1551 Mai 26

DV: Credenz

Mein freundtwillig dinst zuvor. Besonder lieber vetter und guter freundt, ich
habe briefs zeigern eine werbung, inhalt eineß memorialß, an euch zu bringen
abgefertigt. Bitte freundtlich, ihr wollet dieselbe von ihme anhoren, ihme gleich
mir selbst dißmals glauben geben und furderlich solchs an die orter, dahin sie
gehoren, gelangen lassen, auch mit euerem fleiß und forthebung der sachen keine5

muhe sparen, den daß wurde numehr die notorft erfordern. Zu deme werdet ir
auß inliegenden extract zu ersehen haben, waß unter anderm Faustuß an mich
geschrieben, darauß ir den zu vermercken habt, daß sich die kreutz fein und
bequem bei den weck schicken wollen, dem ir den ferner desto fleissiger nach-
tzudencken wissen wurdet. Und ich bin euch zu dienen freundtlich willig.10

Datum den 7. Maii anno 1551

31 Uschr.: Faustus; Adressat vgl. DV.
32 Uschr.: Clauß Brandt ; Adresse: W. Kolbrandt, S. Stromeier.
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33.) Instruktion Georgs von Reckerode für seinen Gesandten an
Wilhelm von Schachten und Simon Bing, 1551 Mai 7

Ausf.: StA Marburg, PA 1045, fol. 3-5; egh. Uschr.33

Präs.: Leipzig, 1551 Mai 26
Regest: PKMS, Bd. 5, 202

DV: Dz man di potschaft schick ad Hildenbrantem.

Instruction, was ich, Claus Brandt, jegenwertigem zeiger an Wilh[elm] Kol-
brandt und S[imon] Stromeier zu werben odder gelangen zu lassen bevholen
habe.

Erstlich soll er inen nach erbietung meiner freundtlichen und willigen dinste
antzeigen und vermelden, das mein besonder lieber freundt Knebelbart heut da-5

to in meyne behausung zu mir kommen und mich berichtet, daß er den nechsten
von Hildebranden herreise, auch mir ein schrift vom Fausto behendigt, darvon
ich ihnen einen extract in meynem credentz uberschickt.

Wiewoll aber nun dem Knebelbart beide von Hildebranden und den andern
nicht bericht worden, daß ich umb die bewuste sachen wissenschaft truge, so ist10

mir seinethalben auch gleichsfalß nichts zu erkennen gegeben. Alleine dieweil
mir letztmalß von ihnen seyn name ist uberschickt worden, habe ich darauß
ein nachdenckenß gehabt und mich mit ihme in underredung eingelassen, also
daß er mir entdeckt, ehr sey disser sachen halben beim Hildebranden gewe-
sen, eer dan neben dem Victorj und Fausto ihne alleine vor sich bescheiden,15

in disser sachen mit begirde gehorrt und uf alle puncta grundtlich außgefregt.
Do er aber vermerckt, daß der Knebelbart disser sachen halben einen guten
bericht und grundt vorgewendt und mit ihme genugsam darvon arguirrt, hat
der Hildebrandt sich mit dem endlichen bescheidt jegen den Knebelbart ver-
nemen lassen, ehr begere gentzlich, daß der [Chiffre: Fürsten] viere, funf odder20

sechsse (doch daß der Numitor furnemlich darmit und principall sein muge)
sich untereinander dermassen verbinden und sich disser sachen notorft nach al-
so semptlich vergleichen und endlich entschliessen, wie sich daß best und nach
allen umbstenden ufs kreftigst geburen wolle. Und do alßdon die lange verspro-
chene leuth mit solchem contract und voltzogenem bundnuß anher gefertigt25

werden mochten (welchs er doch furderlichst zu beschehen begeret), wolle er
nach entphindung der sachen gestalt dieselben geburlicher und kreftiger weyße
vor seine person (daranne kein zweifel sein solle) dermassen mit confirmiren und
bestettigen, daß er darbei und den darinne verleibten bundtsverwanten seine
kgl. krone, reich and alleß vermugen ufsetzen und zuschissen wolle.30

Alleine dieweil die beste gelegenheit der zeit itzo heran trette und fur der
thuer were, sehe er vor guth an, daß man zun sachen ye ehe, ye lieber schritte,
darmit daß werck an die handt genomen und mit der hulf gotteß darinne numehr
zu arbeiten angefangen werden mochte. Er sei hoch geneigt, daß jenige, wass zu
der restitution der freiheit, libertet und privilegien teutscher nation dienen und35

furtreglich sein will, mit beiden henden heben und widderbrengen zu helfen. So
sei auch nicht one, er habe ein verstendnuß mit Meilandt, den Genuesern und
andern anstossenden nachbauren gemacht. Es seien auch andere mehr, die sich
itzo kurtzlich uf seine seiten geneigt und einß theilß disser zeit bei ihme am
hoffe sein, auch einß theilß ihre schiff und galern in seinen hafen liegen haben,40

derwegen er dan desto minder uf die orter hinder sich sehen dorfe. In summa,
er vertrauwe itzo mehr, den er vor gethan habe, und begere alleine daß jenige

33 Uschr.: Claus Brandt ; Adresse: W. Kolbrandt, S. Stromeier.
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und die leuth zu vernemen, darvon mahn ihme zu etzlichen mahlen, eine guthe
zeit hero, meldung gethan. Alßdan solle man befinden, daß an ihme einicher
mangel nicht erscheinen solle.45

Darbeneben bericht der Knebelbart, der Hildebrandt lasse sich auch be-
duncken, der Dittericha instigire und hetze den pabst an ihne, sich der stad
Parma und seine, deß Hildebrandts, andern gerechtigheit, so er in Italia hat,
antzunemen, und sein volck zu verderben.

Solcher und obgedachter ursachen halben sehet er an, algemach zum kriege50

zuzurusten, wie er den auch den Peter Strotzen in dissen tagen mit einem
guten krigsvolck in Italien zu ziehen abgefertigt hat, dardurch er den auch dem
Ditterich gern ursach und algemach anreitzung zu kriegen zu geben begeret,
und sovill der Knebelbart vermerckt, hat er itzo erst lust gewunnen, einen
krigßgesellen zu geben, den er hat hievor neben andern bedencken, auch vorsorge55

getragen, man meyne ihnen villeicht umbß geldt zu brengen, wo er sich den
auch itzo jegen den Knebelbarth beclagt, daß vormaß solchs etzliche [Chiffre:
Fürsten] mehr an ihme begangen und sidder weiter darumb angesucht hetten.

Derwegen dan der Knebelbart, deßgleichen ich, von allen dingen rathsam
und gutt erkennen, wie wir den auch hiemit treulich und fleissig gerathen haben60

wollen, daß man in erclerung der confederation umb kein geld anregung odder
meldung thue, auch der religion halben sich nichts vernemen lasse, besonder
man suche wege, wie man könne, daß man erstlich die antzall und steur, dero sie
sich in der obligation ercleren werden, zu wegen und darmit den gewald inß feld
brengen, den do darnach noch verfliessung eines odder zweier monath woranne65

mangel erstehen wurde, er alß ein kriegßgeselle sie keineßwegß verlassen, do
ehr alleine ihre treue und haltung ihreß verbundnuß spuren mochte. So konte
man auch nun die wege, geldt zu machen, woll folgen, die der Ditterich itzo
genugsam gezeigt und groblich vorgangen hat. Der religion halben zweifeln wir
gar nicht, eß werde derwegen theutsche nation volgendes weiter unbeschwert70

und unbedrangt pleiben.

Zu deme sein alhir gewisse zeitungen, daß der Turck diß jahr einen zugk
vor die handt nemen werde. Deßgleichen solle Ditterich und Fronecka in grosser
uneinigheit von einander geschieden sein und Ditterichs Erbe widderumb nach
seinem nest fligen, welche sachen den alle zu dissen hendlen eine gotteß verlei-75

hung were, wie den solchs und andere weitere umbstende Knebelbart an den
Adler und Scipionem auch eilends gelangen lassen wurdet, bei denen man sich
darauß und dissen sachen ferner zu erfragen haben kan.

Und dieweil Knebelbarts reiße ettwaß weit umb ist, habe er vor gutt neben
mir angesehen, daß wir dich derwegen stracks wegs hinauß an den gehorenden80

ort disser sachen halben abgefertigt, den seine brive ettwaß langsamer der ferre
deß wegß halben außgehen werden. Und daß demnach Kolbrandt und Stromeier
hirinnen furter bei dem Numitori alleß daß jenige, waß zu furderung disser
dinge dienen will, furderlichst fortzuheben, an ihnen keinen mangel noch fleiß
erwinden lassen in betrachtung, do disse dinge einen krebßgang gewinnen solten85

(daß der almechtig verhuten wolle), waß man ihnen und andern, die nun so lange
hiemit umbgangen flegen mochte, auch wie ubell ich jegen dissem mahnne und
seiner regirung in den stich gesetzt wurde, daß ich ihnen alß ein getreuer gehulf
zu der errettung deß vatterlandeß nicht kont noch wolt verhalten, und sie haben
mich zu ihren dinsten gantz willig.90

Datum den 7. Maii anno 1551

a Nachgetr.
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34.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1551 Mai 15

Ausf. egh.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 6c, Konv.
”
Nikolaus Frhr.

von Pollweiler, 1550-1560“, fol. 18, 2034

Allergnst. Kg., was 〈. . .〉 H. von Arras der brief halber, so ich dem Frantzo-
sen nidergeworfen, schreybt, das haben e. Mt., mit A verzeichnet, zu ersehen,
und wiewol mir das schreyben mit B von der frantzosischen botschaft nach nit
behendiget worden, so habe ich doch beyligend copye mit C verfaßt und wylle
das selb also verantwurten. Das hab ich dennocht e. Mt. nit verhalten wollen.5

Dan so ist Gf. Ludwig von Ötingen von Basel widerkhummen und befinden
die sachen dermassen, das ich zu gott ungezweiffelt vertrauw, der Schertlin
solle durch sein gnad furderlich in meine hendt lebendig oder todt khummen.
Er schreybt abermal, er welle in khurtz zu Basel sein, wie ich dan Schertlins
eigne handtschrift gesehen. Der von Ötingen zeigt mir an, das die von Basel nit10

gleichßnerey mit dem Schertlin brauchen, sonder das ier endtlich und ernstlich
vorhaben seye, ine fu〈. . .〉 zu gedulden, das er eig[en] rauch und hauß [d]aselbst
halte, dan solches gemeine Eidtgnoschaft und sonderlich die catholische mit
inen ernstlich verschafft haben. Deßhalben ist Schertlin bedacht, nach seiner
widerkhunft sich gleich von Basel oder in der Berner gebiet oder gan Welschen15

Neuwenburg zu ziehen. Der Schertlin ist sonst dermassen gewarnet, das er alle
nacht zwen dienner vor seiner schlaffkhammer wachen lasset. Er, Schertlin, ist
ubel zufriden, das ein geschrey ausgangen seye, wie er von der ksl. Mt. begnadet
seye, und zeigt an, das der Hz. von Alva und ich desselben geschreys ursacher
seyen, habe sich auch schwerlich bey dem Frantzosen entschuldigen mögen.20

Der gewesen rendtmeister von Neuwenburg hat Gf. Ludwig anzeigt, wie der
Kg. aus Franckreich in gar wenig tagen ein frantzosen, so zu Basel wonhaft,
Baptista genandt, zu denen von Magdenburg in die stat abgefertiget und das
derselb den Rhein von Basel abgeschifft seye. Solches, auch sein person und wie
er erkhandt mag werden, habe ich von stunden an dem von Arras zugeschryben.25

Es schreybt Gf. Friderich von 〈. . .〉, welcher ietz in Luthringen zu Nancy ist, Gf.
Jergen von Wirtenberg, der Kg. von Franckreich seye entschlossen und welle
khein khrieg mit ksl. Mt. anfahen, es ziehe dan der Thurck zuvor mit höres
macht in Hungerlandt, desgleichen mit einer armada auf unser mer oder, so
die ksl. Mt. (das gott lang genediglich verhietten welle) mit thodt solte abgan,30

alsdan so welle er all sein letst und hochst vermügen wider die ksl. Mt. oder
iere erben anwenden.

Was mir der von Arras Strasburg halber eigner handt schreybt, das werden
auch e. Mt., mit A verzeichnet, sehen. Darauf habe ich den von Arras so vyl
bericht, das ich endtlich glaube, es werde villicht bald durch gottes gnad sein35

fürgang gewynnen und mich sehe fur gut an, das e. Mt. die ksl. Mt. auch mit
bester gelegenheit und bescheidenheit darzu ermant und persuadiert hette.

Ascanius Marsus, ksl. Mt. agent bey den Eidtgnossen, schreybt mir laut
der anderen schreyben, wie Marclettus 〈. . .〉 von Eidtgnossen mit 〈. . .〉 des Kg.
von Franckreich kriegsvolck. Aber man schreybt mir von anderen orten, wie40

solches umbreitten nur deßhalben beschehe, damit er die Eidtgnossen ermane,
das sie standthaft bey der kron Franckreich bleyben, so welle er auch alle sein
vermugen threuwlich zu ine setzen, und das sie auf das concilium nit erscheynen
mit bericht, das weder er noch die seinen erscheinen wellten.

34 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
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Hiermit thun ich mich und meine bruder e. Mt. underthenigst befelhen45

und bitt uber disse und forderige meine schreyben genedigiste antwurt und
resolution, in sonderheit der zweymal 100.000 fl. halber.
Datum Costnitz, den 15. Mai 1551

35.) Instruktionsentwurf der Torgauer Verbündeten für Johann von
Brandenburg-Küstrin an Sigismund II. von Polen und Starost
Andreas I. von Posen, Torgau, 1551 Mai 23

Konzept: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 3, fol. 3135

Regest: PKMS, Bd. 5, n. 92, 199

Ungefherliche puncta, so auch in gleichen an die kgl. Mt. zu Polen und an
den starosten zu Posen durch Mgf. Johansen zu Brandenburgk sollten gelangt
werden

Erstlich soll bei dem Polen gesucht werden, das sie dissem allgemeinen
wercka und den einungsverwanten Kf. und F. zu gute, woe dieselben von iren5

widderwertigen wolten uberzogen und vorgeweltigt werden, eine gutte anzahl
leichter pf[erde] auf ir erfordern zu irer hulfb schicken, lifern und selbst unterhal-
ten wolten, und dz solche hulf in specie mit wieviel und wie lange ausgedruckt
und schließlich verabschiedet wurde.

Und wen man solcher dinge einig, soll hochermelter marggraff deme Kg. in10

Polen hinwidderumb von wegen der andern Kf. und F. und stendec eben eine
solche anzahl reutter in teutscher schwerer rustung auf gleiche maß und zeith,
wie sich des der konig bewilligen wurde, irer kgl. Mt. dieselben im fahl der
noth, da sie von jemands solten angriffen werden, zu liffern und zu unterhalten
zuzusagen und sich dessen von der andern wegen zu verpflichten macht haben.15

Und hirauf sollen s. fstl. Gn. von der andern Kf. und F. genugsame vollmach-
ten und credentz, auf dieselbe s. fstl. Gn. lauttende, zugestalt und uberantwortet
werden.

Sonsten werden s. fstl. Gn. diesed artickel und sonderlich die narration und
eingangk der werbung und furtragens nach gelegenheit aller umbstende zu ver-20

endern, zu vermehren oder zu vermindern wissen.

Verzeichnus, was an Engelant und Polen solle zu gelangen sein
Actum Torgau, Sonnabend in Vigilia Trinitatis

a Danach gestr.: eine ansehenliche summa gelds erlegen und dieselben zu der [einungsver-
wandten Kf. und F.] handen nidderlegen wolten, oder aber, da solchs nicht zu erheben und
man geneigter were, diese gebetene hulf mit einer anzahell leichter pferde zuthun, soll hirauf
mit fleiß angesucht und eine namhaftige anzahl solcher leichten rustunge benennet werden, und
das der konig dieselben auch unterhalten wolle. Item es erlangten s. fstl. Gn., Mgf. Johans, in
Polen diese gesuchte hulfe enzweder an gelde oder aber an pferden, so soll in allewege der sum-
men oder anzahl halben namhafte specificirte vergleichung entlich berehdet und verabschiedet
werden.
b Gestr.: defension auf ir erstes erfordern.
c Danach gestr.: auf eine anzahl reutter und knechte gutter teutscher und schwerer rustung,
wie sie sich des mitteinander vergleichen werden.
d Danach gestr.: [diese]n handel allenthalben.

35 Ausf. ebd., fol. 95, egh. Uschr.; Kopie als Beilage C zu 1551, n. 37.), 155.
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36.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Georg von Recke-
rode, 1551 Mai 29

Kopie (Bing): StA Marburg, PA 1045, fol. 736

Regest: PKMS, Bd. 5, 20337

DV (Bing): Wi Friz sei an Hildenbranten geschickt.

Liber Claus. Wz Balzer vur etlichen tagen aber . . . sser hernacher, gleich da
wir bey Numitore waren, an uns gebracht, dz haben wir vernomen, und solt uns
glauben, dz wir allen unsern menschlichen und muglichen vleis angewendet und
noch wenden. Hoffen auch, es stehen di sachen recht, dan us schuldes pflicht,
domit wir Hectorn zugethan sein, auch zu leistung des, so wir in vilmaln euch5

vertrostet, treiben wir mit vleis dern, dz durch gepurlich zalung bekomen, und
ist itzo mit den burgen, nemlich Numitors als principaln, und Adler und Oxen,
wilch von wegen Salmians und ander [Chiffre: Fürsten] gewalt haben, sovil ge-
schlossen, dz sy instruction38 und credentz39 an Hildebranten und Vittor gestelt,
und haben darmit Fritzen abgevertigt.10

Diweil ir aber anfenglichs und bisher in der sachen seit nit gepraucht, so
haben wir ein noturft geacht, druf zu sehen, dz ir auch numer nit werdet da-
rus geschlossen. Darum schiken wir auch di credenz. Diselb sendet eilends, da
Hildebrant und Vittor sein, schreibt derneben Fausten, dz er di sach in offitio
halte, und bestelts also, wan Friz ankompt, dz im, dem di credenz geliffert15

werden, also dz er sein anbringen pald thun muge. Wz aber der inhalt seiner
instruction sei, dz soll er euch volkomlich berichten, were leibs gelegenheit, dz
ir selbst euch kontet mit im vergleichen, wi er in allen dingen solten furtgehen,
dz wer sehr gut. Daraus findet ir, dz all ding richtig stehen, und beruhet numer
allein uf dem, das auch Hildenbrant richtig in di bane zihe. So hoff ich zu gott, es20

solt durch di selben abgenomen und allen sachen recht gethan werden, also dz er
seine bezalung pald mug bekomen und uns als glaublos leut nit inmanen durfe,
dan di burgen, das ist di [Chiffre: Fürsten], erbiten sich warlich gnugsam. Der
alt Scipio hebt flux mit am rath. So wurdet auch [Chiffre: Magdeburg] hirdurch
geholfen. Sagt Knebelbarten unser fr[eundlichen] dienst, und wir horen gern, dz25

er auch zu solcher zalung so vlissig ist. Himit seit got befolen, der helf uns mit
freudten.
Datum 29. Maii anno 1551

37.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1551 Mai 31

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Mai 31 (Kasten
161); zu eg. Hd.40

36 Uschr.: W. Kolbrant, S. Stromeyer ; Adresse: An Claus Brant.
37 Teils verlesen.
38 Memorial Moritz von Sachsens, Johanns von Brandenburg-Küstrin, Johann Albrechts von

Mecklenburg und Wilhelms von Hessen für Friedrich von Reiffenbergs Mission zu Heinrich II.,
Torgau, 25.5.1551, gedr. Langenn, Moritz 1841, Bd. 2, 327f., reg. PKMS, Bd. 5, n. 94, 201f.

39 Moritz von Sachsen an Anne de Montmorency, Leipzig, 26.5.1551, Konzept StA Marburg,
PA 1044, fol. 7.

40 Chiffrat ebd.
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DV: Mgf. Johansen schreyben, am Sontage nach Corporis Cristi ausgangen
anno 1551, 31 May; schreibt erstlichen Hz. Heinrichs von Meckelburgk beylagers
halben, item, wie es mit Schweden nue gestalt; item hoft, Dennemarken solle
durch Hz. Augusten zu bewustem wergk bracht werden und also, das er selbst
nit wisse, wie er ins spil kumpt; item Hz. Hans Albrechts von Meckelb[urg]
beylager betreffend; item schigt aller handlung abschriften, wes in Torgau in
bewustem gemeinen wergk handel zu dem mahl geschlossen, mit vormeldung,
wie alle hendel vorlauffen; item, wes von der naumburgischen zusamenkunft an
Franck[reich] und Englant gelangen, desgleichen, wes man bey Polan zu suchen
entschlossen, mit anhaft, das man fur gut ansehe, uber di bewilligten 3 monat uf
ein jar zu beharren; item schigt des anschlags ein austzug, in gleichnus etzliche
musterregister, wie die reuther in Meckelburg besoldet und gemustert; item
zeittung; datum, ut supra.

Hochgeborner F., geliebter vetter und bruder. Wir haben zwey schreiben un-
der dem datum Neuhauß, den 9. Maii, dorunder eins e. fstl. Gn. aigner handt
gewesen, auf unserm widerzuge von der Naumburgk zu Torgau enpfangen und
thun uns anfengklichen der freuntlichen zuentbitten zum freuntlichsten bedan-
ken, wunschen auch hinwidderumb e. L. sampt irem gantzen hauß gluck, heil5

und alle seligkeith und daneben einen frolichen augenblick eins jungen sohns
von hertzen. Wir haben auch gesehen, wes e. L. vor ir rethlich bedenken Hz.
Hans Albrechten von Meckelnburgk freuntlichen mitgetheilt, des wir uns dan
nit ubel gefallen lassen. Wir besorgen aber, es sey post festum e. L. rath ankom-
men, dan am vergangenen Sontag Trinitatis [24. Mai] hat Hz. Heinrich beiligen10

sollen, und do solchs geschee (wy mans fur gewiß heldt), so ist davon weitter
zu consoliren vergeblich.

Schweden belangt, wy wol dem nicht zu vortrauen, sol doch, sovil muglich,
uf wege gedacht werden mit vorheirathung oder dergleichen, wy er hiebei zu
brengen sein mochte.15

Umb Bremen ist es unsers wissens noch nicht anderß geschaffen, dan wy wir
e. L. hivor davon geschrieben.

Denmargken berurendt ist durch Hz. Augustum sovil erhalten worden, das
er gewilliget, sich mit dem Kf. zu Sachsen in ein bundtnus einzulassen aus
disser ursach, dan er vorsicht sich einer heirath zwuschen des romischen konnigs20

sohn und des Kf. zu Sachsen tochter neben dem, das auch der romische konigk
auch nicht anderß weis, dan der Kf. zu Sachsen sey des keysers theils, hoffen
derwegen zu got, er sol in das spill gebracht werden und selbst nicht wissen,
wy ime geschicht, dan er wurd mit der handlung ytziger zeyt vortheylen zum
beschluß, doch bit ich, e. L. wollen disen punct der heirath halben in hochster25

geheimb halden und den gemeinen handel.

Hz. Johans Albrechten von Meckelburgk belangend vormergken wir nicht
anders, das er sich mit dem beilager umb Michaelis oder pald darnach solchs zu
halden gewilligt sey, sich auch doruf schigkt. Nachdem wir aber uns vorsehen,
in kurtz zu ime zu komen, wollen wir des puncts, auch sovil die heuser betrifft,30

gruntliche abrede mit ime nhemen und e. L. solchs zuschreiben, welchs gleichwoll
ytzo in der eyl nicht wol hat geschehen mogen. Ob das e. L. nu mher wissenschaft
haben mogen, wy dy ding zur Naumburgk vorlauffen, davon doch noch grosser
lenge vil zu schreiben, so wolen wirs mit kurtz melden. Und ob sich wol der
handel anfengklich weithleuffig und unhoffentlich angelassen, auch also das di35

underhandelsfursten alle ire rethe von sich gelassen, wy dan di bede partheien
ein jder uber zwene auch bey sich nith behalden, so hat sichs doch also geschickt,
das Hz. Johans Friderich der Mitler alle dieselben seine gebrechen auf unß als die
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underhendler zu gutlicher underhandlung und schleuniger erortherung mechtigk
gestelt, und seind uf dem tage bey beder partheyen rethe, sonderlich aber des40

churfursten theils des keysers parcticirung und understehen scheinbarlich und
groblich gespuret, auf das die hern ja mit eynnander nicht solten vorgliechen
werden.

Dermaßen ist uns auch ein schreiben von den jungen H. von Sachsen durch
H. Berndt von Milen vortrauet worden, darin der gefangene churfurst an seinen45

sohn schreybt, das er solle wege finden, das er mit dem churfursten vorgliechen,
ob ime auch gleich alles nicht volgen konth, das ime wol eigent, aber darneben
sold er sich vorsehen, das er sich in keinen beyhandel einließ, ob auch gleich der-
selbe zu seiner erledigung dinlich sein mochte. Dan es where der junge printz
aus Hispanien, auch der duca de Alba bey ime gewesen und ime vortrostung50

seiner erledigung, in wenigk zeyt zu geschehen, gethan, mit mherem anhange.
Es hat aber der junge her unangesehen, wes an inen geschrieben, auch an seine
frau mutter, in sonderheith nicht allein seinem obigen erbitten zu folgen, sonder
sich auch zu dem gemeinen wergk, dy freiheyt der religion und des vatterlandts,
auch seins vatters erledigung gegen uns mundtlich und volgig durch H. Bern-55

hard von Milen in geheimb weitter erbitten lassen, das er sich mit uns andern
einzulassen geneigt und entschlossen, das wir auch gleuben, es sey dem jungen
hern, unangesehen, wes sein her vatter als ein gefangener man geschrieben, das
er den sachen recht thun werde. Dem anhengigk seind die irrigen artickel fur di
hand genomen und in den heuptpuncten vhast abgearbeitet worden. Weil aber60

der junge her entlichen dieselbigen ohne vorwissen seines hern vattern nicht hat
durfen annhemen, ist es entlich dohin komen, das di heuptpunct, auch di mech-
tige heimstellung der andern artickel halben auf uns als die underhendler auf
ein zuschreiben innerhalb vier wochen vorabschiedet, und wo der junge her die
heuptartickel annhemen wurde, auch di zustellung thette, so wolt Hz. Moritz in65

gleichen vier wochen sich in der zeit seines gemuts zu erkleren auch vorbehalden
haben, dobey es auch der orther vorplieben.

Es hat auch der alde gefangene churfurst den jungen hern zwene secretarien
zugeordent, dy alle mhalh guth aufsehen uf inen haben mussen, auf das jhe
nichts ausserhalben der handlung mit ime solle gehandelt werden. Es hat sich70

aber der junge her erbotten, auch im keinen zweiffel gemacht, sein vatter wurde
di heuptpunct willig und die andern artickel auf uns stellen, so wer er bedacht
forthzufharen, und ob auch gleich disse artickel nicht solden vorglichen werden,
so wust er doch sovil, das sy zum wenigsten uf gepurliche erortherung uf uns
wurden gestelt werden, und er where nichts minder zu dem gemeinen wergk75

mithzuschreitten erbottig, es ging hinauß, uf welchen wegk es wole, des solte
man sich gewißlich zu ime vorsehen, mit bith, das man di ding ufs geheimbste
und unvormergkt halden wolde, biß solang sy ins wergk gestalt, uf das es sein
her vatter nicht erfaren mochte.

Eben dermaßen ist auch auf Hz. Moritzen theils aus dem keyserlichen hoff80

auch practicirt worden, sich mit dem jungen hern in keine handlung einzulassen,
weil di ding fur dem keyserlichen gerichte albereith anhengigk, da er doch auf
sein anregen in wenigk tagen einen solchen vorthel mocht erlangen, des er sich
villeicht nicht zu vormutten, und ehr dardurch mher uberqueme, dan ime durch
solche underhandlung möchte zugehandelt werden. Und in somma, wir lassen85

uns duncken, das es di hern mergken von allen theillen, das man affen mith
mherkatzen fahen will.

Was nhun mith dem Kf. zu Sachsen auf voriger vorgleichung genomenem
abschied zur Naumburgk, auch auf zugestelte volmacht, deme anhengigk, weit-
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ter vorgliechen, werden e. L. aus beygefuger copien, mit A signirt, die wir e. L.90

in hochster gehaimb zuschigken, zu vormercken haben.

Dermassen hat man sich einer schigkung in Franckreich vorgliechen, credi-
tiff und instruction dem Reiffenberger zugestelt, in welcher werbung man sich
erbeuth, sich mit irer kgl. W. in ein bundtnuß einzulassen und dieselb durch
briff, sigel, eyd oder gisel durch derwegen eine oder mher zu bekreftigen, wy e.95

L. aus der copien, mit B betzeichent, derselbigen instruction inhald werden zu
befinden haben, die wir e. L. gleicher gestalt himit ubersenden.

Weitter hat sich Hz. Moritz, wy vorgemelt, erpotten, den Kg. zu Denmarg-
ken auch in das spil zu bringen, dermasen auch Pfaltz.

Dergestalt hat man an Engelandt sich auch entschlossen zu schigken, und100

stehet der hofnung, es werde der orthe lehr oder one frucht nicht abgehen.

Unß hat man auferlegt, durch den starosten von Posen mit dem Kg. zu
Polan auch zu handeln, wy wir dan des, auf was massen di ding solleten gericht
werden, memorial mit C41 zuschigken, daruf wir e. L. freuntlich bedencken
erwarten wolen, wie wol wir zu Polen nicht wol hoffnung haben mugen; weil105

aber seine frau itzo mit tode abgangen, so wil man der pesserung hoffen.

Sonsten sagt man vor gewiß, das der Turck di ksl. Mt. zu wasser harth
angreiffen solle und das es nicht werde vorbleiben mugen, der babst und keyser
werden sich understehen, sich mit dem Frantzosen wegen der stadt Parma, so
er, der Frantzoß, innehat, diß jhar zu reuffen. So sagt man, das der friede in110

Ungern so gar gewiß auch nicht sein soll, hirumb keyne gelegenheith, woe sie
were oder vorfiele, zu vorseumen.

Nachdem e. L. aus der nottel, mit A betzeichent, werden zu befinden haben,
das unsers yden hulfe auf die gewilligten drey monat an- und abtzugk sol in
zweien monatsfristen vor falh hinderlegt werden, so thun ich e. L. hiebey ein115

vortzeichnuß, mit D signirt, zuschigken, in gleichem eine rechnung, weß unß
von allen theillen ym lande zu Meckelnburgk aufgelauffen. Was nu alhier bey
unß von e. L. gelde im rest, ist doraus leicht zu finden. Und weil dan bey
hohen worten vorheißen und zugesagt, innerhalb der zweier monat dasselbe zu
hinderlegen, und das wir e. L. somma an unß bringen solten, so werden sich e.120

L. hirinnen lauth des gemachten anschlags der gebure freuntlich zu vorhalten
wissen.

Und wie woll sich unser aller hulf nicht hoher (wy e. L. wissen) dan auf 2300
erstreckt, so haben wirß doch datzumalh (haben wir andersten Hz. Moritzen und
der hulf hineyn bringen wollen) nicht anderst machen dan 2400 zum wenigsten125

zu willigen. Wir haben auch nicht mogen erachten, das umb 100 pferde willen diß
wergk solde hindan zu setzen sein, und wurd e. L. theils di somma nicht hoher
dan uf 33 pferde lauffen, di andern vier theil di werden wir, Mgf. Hansen, Hz.
Heinrich und Hz. Hans Albrechten von Meckelnburgk und der von Lunenburgk
tragen, und zweiffeln nicht, e. L. werden sich dem gemeinen wergk zum besten130

ein kleines nicht irren lassen.

Letzlichen bitten wir freuntlichen, uns zu berichten, was e. L. entlich gemuth
in dem sey, do Franckreich und andere potentaten und stedte (wy daran gar
nicht zu zweyffeln) in das wergk zu bringen werden und man daneben gelegen-
heit hette, ob man uf vorgehende ausschreiben, wes uns dortzu vorursacht, das135

wergk anfahen solthen, do es sunst nicht lenger aufzuhalden.

41 Siehe 1551, n. 35.), 154.
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Zum andern do man sich nicht allein uf drei monat, sondern auf ein jhar zu
beharren mit ernst einlassen wolte, was e. L. gelegenheith where, ob man das
von e. L. wegen so wol als im nhamen unserer andern zusagen und willigen oder
das wergk daruber zerschlahen lassen solte, solchs wolten e. L. uns gruntlich140

berichten, auf das wir uns darauf gefast zu machen hetten und auf der itzi-
gen widderzusamenkonft auf einen oder den andern wegk hirinnen zu schlissen
haben mochten.

Wie wol man auch albereith di ksl. Mt. an vilen orthen todt gesagt, so
ist doch nichts hiran, und hab des gewisse kunthschaft, das er vor sich gar145

neulich eine sundere lustjagt beim Hz. von Bayern bestellen hat lassen, und
wirt nachmaln den 29. disses monats von da nach Nidderlande ziehen.

Das alles haben wir e. L. freuntlichen vormelden wollen und thun dieselb
himit dem schutz und erhaltung Christi sampt allen denen iren getreulich be-
velhen.150

Datum Custrin, Sontags nach Corporis Christi anno 1551

Cedula
Wir wollen auch e. L. nicht pergen, das an den Kf. zu Sachsen aus des keysers
hoff vorwharhaftig zugeschrieben, das der Frantzosse in seinen konigkreichen
und landen offentlich habe publiciren und ausruffen lassen, man solle nhun155

und hinfurder der orter von der engelischen religion nicht schimpflich oder ubel
reden, sonder dieselb unverachtet lassen, auch in gleichen die lutterischen nicht
mher verfolgen, verjagen noch thotten. Das geben wir e. L., wie wir solchs vom
churfursten berichtet, hoffen auch, das dem also sey.

Wir uberschigken auch e. L. einen kleinen auszugk des anschlagks aller un-160

serer hulf und was eynem jden innerhalb zweien monathen, wy solchs in der
torgischen vorgleichnus zu befinden, zu hinderlegen gebureth.

Post scripta42

Mugen wir e. L. nicht pergen, das itziger tage eyn schreyben von Augspurgk
auß, den 16. May datirt, durch eine vertrauitte person an uns gelangt, darinne165

unter anderm vermeldet erstlich, das gewißlich wahr sei, das der keyser und
röm. könig kegen einander in grossem unwillen und mißvorstande sein sollen,
und dz hat dieselbe person von den geheimisten rethen gehort. Item Mgf. Hans
sol auch bei dem keiser und röm. konig in grossem verdacht und ungnaden sein,
als hette er mit Magdeburg einen sonderlichen vorstandt. Item es soll noch etwas170

in der feder stecken, man wisse nicht, was es sei, diß aber schreibt er darneben,
er habe leider sorge, es sei die glocke goßen; gott, der allmechtig, wolle uns ja
bei seinem wort und christlicher lehre erhalten und sein gnad verteilhen.

Der röm. Kg. hab den 25. Aprilis noch acht fendlin teutscher knecht und
ettliche Italiener in die herschaft Tiroll, auch nach Hall, Schwatz und Potzyn175

geschickt, die solten neben andern alda gemustert werden.

Item Hz. Christoff zu Wirtembergk sei itz zu Augspurgk und stehe sein
sach in handlung, der konig will von ihme haben Hohen Wyell, die grafschaft
Mumpelgart und 300.000 rh. fl. darzu, es sei aber derenthalben noch nichts
geschlossen.180

Der Kg. von Franckreich hat Parma mit practicken vom duca Octavio uber-
kommen, welchs dem keiser seher zu hertzen geht. Der babst stellet sich woll
grausam darkegen, als wolle er diese stat mit gewalt widder einnehmen, hat
auch ettliche fendlin knechte und hebt doch nichts an, in summa colludit cum
rege Franciȩ.185

42 Chiffrat mit interlinearem Dechiffrat.
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So friede mit dem Turcken gemacht wirt, wie gewißlich darane kein zweiffel,
wirt man woll erfharen, worzu man die 6000 Spanier brauchen wirt, die zum
theil heraus kommen und auch auß den guardien gefodert werden auß Italia;
de nostro luditur coreo, non frater a fratre, non hospes ab hospite tantum,
non gener a genero. Es sollen viel oberste, befehleleutte und kriegsvolck in190

bestallung sein. So sind auch knechte genugk vorhanden. Wohin oder wie es
darumb gewandt, helt man noch seher heimlich.

Der junge printz, des keisers sohn, ist noch zu Augspurgk und ist aus nach-
folgender ursachen alda so lange blieben: Der Turck hat eine seher große armada
von galleen [!] ufs meer geschickt, auch die pesse verlegt, dz der printz nicht hat195

widder in Spanien kommen konnen, und soll solchs alles durch anstiftung des
Kg. von Franckreich gescheen sein. Andreas de Dorea ist den 18. Aprilis von
Genua mit 27 galleen [!] abgefharen, sich mit den Turcken zu schlaen, aber der
Turck ist gewichen. So rustet Andreas de Dorea weitter, den printzen in Spanien
zu geleitten, und wirt der printz ungefherlich den 20. oder 24. Maii von Augs-200

purgk verrucken auf Genua, wiewoll ettliche sagen, er werde noch den summer
uber alda bleiben, biß sich der keyser und röm. konig widderumb mitteinander
vergleichen. Der keiser soll, wie man sagt, auf Nidderlandt zuziehen wollen.

In kurtzer zeith wirt es mit Bremen ergehen wie mit [Chiffre]a, woe nicht
erger, und woll anderen meher.205

Das Concilium ist gewißlich albereit angefangen, die drey Kf. als Meintz,
Cöllen und Trier werden selbst eigner person dahin zihen und dz ist gar gewiß.

Und ob woll disser brif vergangenes Sontages geschrieben und datirt, so
haben doch die eingeschlossenen copeien nicht eher können gefertigt werden.
Actum den 5. Junii.210

a Nicht aufgelöst, steht vermutlich für Magdeburg.

38.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Ju-
ni 2

Konzept: StA Marburg, PA 1045, fol. 11
Regest: PKMS, Bd. 5, 220

DV: 1. Schiken ime Schertlins briff; 2. des gelds halben zu Bremen, so Hilde-
brants geschickt; 3. wz Schertlin geschriben.

Gn. F., fr[eundlicher] l[ieber] H. u[nd] schwager. Aus sondern bedenken schi-
ken wir e. L. hibei wider zu dz zetlin, welchs e. L. an unsern hern vatter hatten
geschriben, denn wir sorgen, es mocht s. Gn. nit sicher behandigt konnen wer-
den. Dem geld, so Hildenbrandt vor diser zeit gein Bremen gemacht, haben wir
weiter nach geforscht, finden, das es ein statliche summa gewesen, konnen aber5

keinen grund erfaren, obs aufgewendet oder obs Hildenbrants gesander wider
zuruk gefertigt hab.43

43 Vgl. z.B. Simon Rénard an Karl V., 1.7.1551, Dechiffr. HHStA Wien, Frankreich Berichte
18, Konv.

”
1551 VII-VIII“, fol. 2-4, der ebd., fol. 4, von französischen Hoffnungen auf eine

Revolte der Seestädte berichtet, die die Beendigung der Belagerung Magdeburgs und die
Vertreibung der Spanier aus Deutschland herbeiführen soll und für die sich angeblich die
Kinder Lgf. Philipps von Hessen, der Hz. von Württemberg sowie ungenannte Reichsstädte
engagieren.
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Was Schertlin an Wilhelm und Symon geschriben,44 des finden e. L. hibei
abschrift, daraus zu hoffen, der handel werd sich recht schiken, di namen dryn
werden e. L. wol verstehen, ausgenommen Scipio, dz ist Heidek, Claus Brand10

ist Rekrod. So synt di bed mener uf zwen strasen hynnen nach Vittorn und
Hildebrant geschikt, got geb gluk, amen. Und wir erbiten uns damit zu e. L.
dinsten alzeit fruntlich.
Datum Cassel, 2. Junii anno 1551

39.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1551 Juni 10

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551 Juni 10 (Kas-
ten 40);45 zu eg. Hd.

DV: Betreffend Hz. Heinrichs zu Meckelburg beylager; item zeitung von des
keysers tode; datum, ut supra, beantwortet.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber her, ohaim und vather, wir haben e.
L. schreyben belangend unsers vettern heyradt, uns darinne uf gescheene bith
ratsam zu sein, empfangen und daraus e. L. vaterlichen und getreuen radt und
wolmeynunge (des alles wir gegen e. L. zu freuntschaft danckbar) sambt fer-
ners inhalt vernomen und geben darauf hinwider e. L. zu erkennen, das wir5

demselben e. L. rath, sovil nach gestalten sachen itzo hat gescheen mugen und
sich leiden wollen, nachgelebt. Doch haben s. L. mit derselben verheiratung
vast geeylet, das s. L. auch albereits ehelichen beigelegen seind, das wir izo also
mussen gescheen lassen und an seinen orth stellen. Wir mugen auch e. L. fur
neue zeittung nicht vorhalden, so dis orths in gemeinem gescheen und uns auch10

von Gf. Volradt von Mansfeld angezeigt sein, nemlich das der keiser solle tod
sein, darauf hin und wieder in stedten umb vil und treffenlichs summa gulden
gewettet wurdet; so soll auch der Hz. von Wirtemberg sein land widerumb be-
kumen und derhalben in di ksl. canzlei zweymahl 100.000 fl. gegeben haben.
Zudem sollen die Spanier sich gemechlich in teutscher cleidung, dy sie darzu15

sonderlich haben machen lassen, aus dem reich reppen und wegzihen, das alle
zeichen sein, das etwas an deme sein mochte. Ich habe aber zur Naumburg da-
von nichts sonderlichs, allein, das ire Mt. heftig schwach, also das alle erzte an
derselben verzweiflen thetten, vormerken mugen; fur gewis wil ich es e. L. auch
nit zugeschriben haben, allein darumb, das derwegen vil und mancherlei rede20

fur und wider leuffig sein; erfaren wir nachmals des oder anders etwas neues
gewiß; sollen es e. L. unvorhalten pleiben. Des wolten wir e. L. etc.
Datum Schwerin, den 10. Juni anno 1551

40.) Gabriel Arnold an Wilhelm von Hessen, Lochau, 1551 Juni 12

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1045, fol. 14; zu eg. Hd.
Präs.: Kassel, 1551 Juni 16
Regest: PKMS, Bd. 5, 221

44 Sebastian Schertlin von Burtenbach an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, 8.5.1551,
egh. Ausf. StA Marburg, PA 1045, fol. 9-10, gedr. Cornelius, Kurfürst Moritz 1867, 693f.,
reg. PKMS, Bd. 5, 202.

45 Chiffrierte Ausf. ebd. mit Uschr.: Nickel Neithardt.
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DV (Bing): Schickt brive an Schertlin und vertrost uf gut zeitung.

Gn. F. und H., m. gnst. H., der Kf. zu Sachsen, hat mir bevolhen, e. fstl.
Gn. inligend brief zu ubersenden, der ain von Cassel aus furderlich nach Basel46

und der ander gen Heidelberg gesandt werden sollen. Das hab ich s. kfl. Gn.
bevelh nach e. fstl. Gn. zu schreiben nit underlaßen wollen. Will mich befleißen,
pald zu e. Gn. zu kumen und, wie ich hoff, gute zeitung zu bringen. Dann e.5

fstl. Gn. in hochster undtertenigkheit zu dienen bin ich willig.
Datum eilend zuer Lochau, den 12. Junii anno 1551

41.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Ju-
ni 17

Kopie: StA Marburg, PA 1045, fol. 18

Gn. F., fr[eundlicher] l[ieber] herr, vetter und schwager, e. L. widerschreiben,
de dato Lochau,47 haben wir verlesen, fruntlichen vermerckt und synt mit e. L.
gleicher opinion, dz Hildebrant der leut bedurfen werde. Hoffen derwegen, dz
Friz mit seiner werbung eben recht komen werd. So wollen auch wir di brive
nach Heidelberg und Basel48 eilends zu recht bestellen, und ob gotwil uns des5

werbens halben also halten, dz der handel nit verphlepft werde, inmassen wir
uf dise stund nit umb eynen man geworben. Wol aber lassen uns umb geld
umbhoren, underm namen den van Nassaus zu geben, und wenden gegen den
unsern fur, e. L. und ander unsere frund heten uns geraten, ein statliche sum-
ma ufzepringen, di wolten e. L. neben andern unserm frunden dem von Nassaue10

anbiten, mit einer ansehentlichen furbitt, es dabei pleben zelassen, und uns so
gar nit zeschinden, welchs bedenkens uns unsers hern vatters rath nit abfallen.

Neu zeitung haben wir nichts dan dz der Franzos dem keiser einen bischow uf
der . . . st nidergewarfen und den b[ischof] erleubt haben sall, dem keiser solchs
frei ze schreiben, welchs der bischow also gethan und er Chunrad von Bemelburg15

mit einer darob geschapfen verwunderung andern leuth gesagt, dies furder bei
uns gesagt. Den hirschen uf Habichtswald wolten wir e. L. beschwerliche muehe
anhegen zur schus, sy werden e. L. abkunft so gar hach nit erschrecken. Und
wir synt etc.
Datum Cassel, am 17. Junii anno 155120

42.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Ju-
ni 17

Reinschrift mit Korr. Wilhelms: StA Marburg, PA 1045, fol. 19

DV (Bing): 1. Wi Hartman Schenk sei wider ledig; 2. was Albertus fur ein gesell.

46 Vgl. Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Lochau, 12.6.1551, egh. Ausf. StA
Marburg, PA 1045, fol. 16-17, reg. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 662,
659, mit dem bei Druffel fehlenden P.S., ebd., fol. 17: Beyligenden briff schreibt H. Hans
[von Brandenburg-Küstrin] an den Schertle, den wollen e. L. ken Basel in sein behausung
fertigen, dan es wurt dem handel ser dinstlich sein; e. L. sehen, das es zum forderlichsten
gesche.; reg. PKMS, Bd. 5, n. 107, 220.

47 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Lochau, 12.6.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n.
107, 220, siehe auch Anm. 46, 162.

48 Siehe 1551, n. 40.), 161.
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Unser freuntlich dienst und wes wir liebs und guts vermugen altzeit zuvor.
Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und schwager. Das bewußtea zetlein
haben wir e. L. verruckter tag wider zugefertigt aus sorgnis, das es nicht mocht
sicher zu recht kommen sein. Damit aber e. L. die ursach derselben unser vorsorg
wissen, so hats darumb dise gestalt:5

Wir hatten ein zettlein, darin etzwz trosts, doch mit verborgenen worten,
stundt, an s. Gn. bey ainem, der s. Gn. getrenck pracht, gefertigt. Demselbigen
hat ein ander person, die s. Gn. villeicht zu irem understandenen abweichen ge-
holfen, an unser furwissen auch ein brieflein mit gegeben. Nun war unser zettel,
darin doch gleichwol unser nahm nit benant, sondern in tertia persona gestelt,10

wol s. Gn. geliffert, aber der ander zettel war durch die Spanier intercipiert
und ergriffen worden, derwegen man den armen teuffel, so das getrenck hinn-
abgefurt, hart angefallen, in gefengnis getzogen, mit der tortur geschreckt, aber
doch letzlich auf guten windt, so im villeicht etliche guthertzige leuth gehalten,
widder leddig gelassen, wie er denn vor wenigen tagen bey uns alhie ankommen15

ist. Welchs wir vor ein sonderlich omen und schickung gottes halten, das eben
das, daran nichts gelegen, intercipirt und das ander zu recht kommen ist. Ha-
bens e. L. freuntlicher mainung und auch darumb nit wissen zu verhalten, obs
villeicht anderst an sie gelangt were oder wurdt, damit sy dannost davon den
rechten grundt wusten.20

Weiter wissen wir e. L. nit zu verhalten, das einb gnant Albertus ein zeitlang
zwischen unserm hern vatter und den Spaniern gedolmetscht, derselbig hat von
unserm hern vatter ein beschriebenes töfflein vor etzlichen monaten entpfangen,
uns zutzepringen. Darin gleichwol sonders nichts, dann das man das einfordern
thun solt, gestanden, auch das man inen, Albertum, mit einer verehrung verse-25

hen und zu dienst annemen oder bey e. L. zu dienst befordern solte. Derselbig
abenteurer ist mit der taffeln gein Augspurg getzogen. Was er da gemacht, kann
man liderlich erachten. Volgents ist er hie ankomen und hett gern viel sich zu
uns gethan, wir aber haben uns seiner gar nichts weder umb wenig oder viel
beladen oder annemen wollen, doch gedencken wir, ime ein verehrung zethun30

und inen furter e. L. mit einer guten furschrift zutzesenden. Da aber e. L. seiner
aug wol ein schli[t]ß zu finden wissen werden, dann er uns nit wenig verdechtig
ist. Welchs wir e. L. also freuntlich mainung nit wusten zu verhalten mit vleissi-
ger bitt, sy wolt das alles freuntlich von uns verstehen, und wir seint derselben
altzeit freuntlich und vetterlich zu dienen gevlissen und genaigt.35

Datum Cassel, den 17. Junii anno 1551

a Nachgetr.; nach zetlein gestr.: welchs e. L. an unsern hern vatter geschrieben.
b Danach gestr.: dolmetsch.

43.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 Juni 20

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 668-
677

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter. Wir haben e. L. schreiben, da-
tirt Sontag nach Corporis Christi [31. Mai] vorgangen,49 neben etzlicher hendel
abschriften wol empfangen, gelesen und eingenohmen. Sagen erstlich gott, dem

49 Siehe 1551, n. 37.), 155.
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allerhochsten, danck, das derselbe in allen vorgewesen handlungen gnade vor-
liehen, das dieselben gleichwol nicht gantz ubel ihre endtschaft erreicht, den-5

selben bittende und anruffende, er wolle alle handlung durch sein gnade und
benedeyung segenen, auf das sie nirgends hin dan zu seinem lob, ehr und preiß
ihren vortgangk gewinnen, volgendes, was noch unerlediget, zu guttem begertem
ende bringen und befurdern, darzu die, so noch zu diesem christlichen wergk
dienstlich, hulflich und forderlich sein mogen, ingleichnus darzu fugen, bringen10

und fordern und gnade geben, das von allen nichts anders dan die gotliche ehre
gesucht, so wirt es zweiffels ohn gutten vortgangk gewinnen. Ingleichnus sagen
wir e. L. dangk vor mitteilung aller hendel, zeitungen und ihre wunschen.

Mogen auch e. L .nit pergen, das der liebe gott unsere liebe gemahl und uns
mit eynem jungen freulein, dafur wir seiner almechtigkeit dangkbar, begnadet,15

der wolle nach seinem willen seinen segen uns weiter nicht entzihen und furder,
was sein gotlicher wille ist, vorleuen, amen.

Das Hz. Heinrich von Meckelburgk das beylager gehalten, wil gott ergeben
sein. Die schwedisch und denisch handlung setzen wir zu gott, seine allmech-
tigkeit umb bestandt, auch fruchtbare vorrichtung anruffende. Eröffenung des20

ehelichen beylagers und erclerung der unerledigten punct mit Hz. Hans Albrech-
ten von Meckelburgk gewarten wir von e. L. zum forderligsten, uns in alle fehl
darnach haben zu richten; furnemlichen aber darumb, weil wir in erwegung der
blutsfreundschaft nit umbgangk haben konnen, die kgl. W. zu Dennemargken
zeitlichen darzu zu laden, so bitten wir freundlichen, e. L. jhe darzu fordern25

wolle, domit wirs zeitlich erfaren und dennost die zeit also angestellet, darob
wir ihre kgl. W. und andere darzu laden mogen, also das sie sich der kurtze
der zeit nit zu beschweren oder zu entschuldigen. Auß der gantzen naumburgi-
schen handlung vormergken wir, die keiserischen practiken auf alle seyte gestifft
gewest, und das es die hern mergken, wormit umbgangen. Solchs ist wol zu glau-30

ben, da der gebrauch durch diß mittel mehr als ethwan andere zu kriegen und
abzusiegen, der orth biß dahero gehalten; gott aber ist billiche dancksagung zu
thun, der durch sein milde gnade soviel vorstandes, das man sicht, womit man
umbgangen und noch, vorliehen, der wirt weiter helfen und gnade geben, das
man sich wol vorsehe. Lassen uns die gestelten schriften gefallen; der vater aller35

gnaden gebe bestandt, auf das alle dinge ihre geburlichen gutten christlichen
anfangk und ausgangk gewinne. Was bey Franckreich zu suchen, hat seine maß,
velleicht ist ethwas, ob wir wol jhe und allewege allerlei bedencken zu dieser
handlung gehapt, außzurichten, welchs die zeit geben wirt. Pfaltz und Enge-
landt hat auch seinen bescheid, aber das e L. durch den H. von Posen oder40

andere ethwas nutzliches bey Polen handlen mochten, konnen wir nicht sehen,
dan ob gleich kgl. Mt. gemahl in gott entschlaffen, so sein doch der gotlosen
pfaffen und andere ihrer anhenger soviel beim brethe, das vor ihnen in diesen
christlichen hendlen nichts zu hoffen, jha vielmehr schedliche öffenung und wey-
terung zu besorgen. Solches schreyben wir aus erfahrenheit, deweil wir uns wol45

zu berichten, was uns jeweilen begegnet; gleuben, wan e. L. mit dem H. von
Posen darvon handlen werden, es werde e. L. gleichergestaldt begegnen. Wan
es aber trauen und glauben auch zu erhalten sein mochte, wehr es unsers er-
achtens umb grosses nicht zugerathen. Demnach was e. L. in dem fur ansehen,
stellen wir derselben anheims; unsers einfeltigen ermessens aber kondt man ahm50

bequemisten darzu kommen, wan das wergk algereit ihm wesen, wurde auch als-
dan, wan man den ernst sehe, desto mehr außzurichten sein. Auf die türkischen
angrieff, franckreichische handlungen, zwitracht der bruder und ungerische un-
gewißheit ist unsers ermessens sich nicht zu vorlassen, dan die erfahrung den
bestandt geben.55
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Und wollen darzu verdecht sein, das so balde muglich bey e. L. die begerte
somma geldes hinderlegt, freundtlich bittende, ob es jhe ethwas lenger sich vor-
ziehen solte, das wir doch nicht hoffen, e. L. werden mit uns darin in erwegung
der grossen sommen und unsers wenigen vermugens eine cleine gedult tragen,
uns auch in deme nichts zu argen halten, dan so baldt muglich alles uberschicket60

und unsers teils nichts vorlasset sein soll. Die außgabe aber, welche e. L. von un-
serm albereit ubersandten gelde gethan, lassen wir uns beduncken, das es uber
beschehene unsere vorwilligung, dan e. L. haben sich ohne zweiffel zu erinnern,
das wir durch vorige schriften fur angehendem wergk anders oder ein mehers
von unserm gelde außzugeben nit gewilliget, weder das man 4000 fl. zu wartgel-65

de davon nehmen solte. Nun befinde wir doch, das die außgabe sich uber 8000
und etzlich hundert gulden erstregkt, des uns gleichwol ethwas beschwerlich,
und ob wol e. L. von eigner erstadtung, welche die von Meckelburgk zu thun
schuldig, melden, haben doch e. L. zu ermessen, unsere gelegenheit nit sein wil,
uns derhalben bey iren L. in forderung einzulassen. Besonder wollen uns zu e.70

L. vorsehen, sie werden fleis anwenden, domit solches widerumb einbekommen,
auch hinfurder vor angehenden wergk die außgaben vormeyden, furnemlichen
die vorsicht pflegen, das wegen anderer leuthe nichts außgeben, domit allerlei
weiterung vorhuttet mochte werden.

Und nachdem sich e. L. zu berichten, wes wir hiebevorn an e. L. des anlehens75

halben bey unsers jungen vettern Mgf. Georg Friderichs stadthaltern geschriben
und das solche uf e. L. und furnemlich des Kf. zu Brandenburgk beliebung ge-
standen, weil wir uns dan nun durch das gemeine wergk ethwas hart entplossen
mussen und uns auch ahm gelegensten des wechsels und anderer uncosten hal-
ben were, wo wir solch anlehen der 30.000 fl. von den anspachischen stadthaltern80

umb geburliche vorzinsung erlangen mochten, so bitten wir gantz freuntlich, e.
L. wolle nochmals bey dem Kf. zu Sachsen, weil er nun dem wergk anhengig,
derhalb fleissige underbauung thun, domit uns dißfals wilfaret. Dogegen seint
wir erputtigk, die sicherung und geburliche vorzinsung zu thun, darob e. L. alle
und die stadthaltere pillig benugig und zufride sein sollen. Mit den 33 pferden85

sein wir, die uber uns zu nehmen, unangesehen, wie schwer es uns ankompt,
zufriden. Als aber e. L. von uns unsere einfaldt begeren, ob das wergk haben-
der gelegenheit nach anzufahen, haben e. L. sich wol berichten, was ihm ersten
und hernach oftmals des stuckes halben unser beduncken gewest und das diese
gantze handlung mehr zur defension dan ichte anderm beradet, vorgenohmen90

und vorglichen. Davon konnen wir noch nicht abstehen, dan wir besorgen uns,
wie in allen historien zu befinden, es gehe das ende ahm angeber auß, welchs
jhe zum hochsten zu verrichten. Demnach bitten wir durch gott, e. L. wolle
rechte maß halten, sich nit voreilen. Es ist leider, gott sey es geclagt, wol zu
besorgen, es werde die verfolgung nicht lange aussen pleiben, do alsdan zu dem95

vorglichenen wergk nodtrengklich zu greiffen und, was gott giebt und geben
hat, zu gebrauchen, jedoch so stellen wir dieses alles in e. L. und der andern
als der mehr vorstendigen reiffen beschluß. Das wir uns uf ein gantzes jahr mit
unserer bewilligten hulf einlassen solten, ist uns, wie gern (kenne es gott) wir
es thetten, zu erschwingen nit muglich, seintemal die anzal der reuter auf uns100

als ein vorderbten, bekrigten fursten, der noch in schulden derhalben stecket,
zu hoch geschlagen, das es uns auch die drey monath außzustehen was schir zu
schwer gefallen wil. Aber wie dem so, muß zusage gehalten sein. Hirumb bitten
wir gantz freuntlich, e. L. wolle unsere gelegenheit auch erwegen und also dar-
zu rathen und fordern, das es uns zu thun muglich, dobey, was uns ohne das105

auß Eiflandt und mehr andern orthern vorstossen kann, dagegen wir gleichwol
gedencken mussen, und wes wir uns dißfals mehr weder alle e. L. zu befahren,
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behertzigen. Was aber jederzeit in unserm vermugen ist und sein wirt, wollen
wir gemeynem besten zu gutte gern mit aufsetzen und darstellen, allein diese
anzal ist uns auf ein jhar zu erschwingen nit moglich. Derhalben werden e. L.110

unsere gelegenheit erwegen und uber das, was uns zu thun nit muglich, nicht
vordencken. Das ksl. Mt. noch beym leben, ist gleublich, seintemal ofte solche
hendel gepracticirt, aber (gott erbarm es) schwere volge mitbracht, davor wolle
uns der liebe gott gnediglich behutten, amen. Die andern zeitungen ergeben wir
gott, ihnen anruffende, er wolle sein armes heuflein undkirchen vor allem argen115

behutten und erhalten.a

a KV: Cancellarius.

44.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1551 Ju-
ni 29

Ausf. egh.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 6c, Konv.
”
Nikolaus Frhr.

von Pollweiler, 1550-1560“, fol. 21-22; zu eg. Hd.50

Allergnst. röm. Kg., ich weyß e. kgl. Mt. nichtz anderst zu schreyben dan
wie aus nebenligenden brieffen zu sehen. Ich wart mit grossem verlangen, was
die von Strasburg der ksl. Mt. auf ier schreyben von wegen haltung des In-
terims antwurten werden. Dan darnach so wylle ich mit gotz hilf ein mal zu
schluß derselben handlung khummen. Der almechtig geb zu dem und allem sein5

gnad, amen. Ich hab auf e. Mt. befelch nit gefeyrt, khundtschaft zu machen
auf den pfarrer von Marcylli, und hab sein gelegenheit, wesen, gestalt, wandel,
angesicht und kleydung eigentlich erfaren. Aber er ist seyt Weinachten nit mer
gan Mumpelgart noch herauß in das Theutschlandt khummen und zu besorgen,
er werde nit mer khummen, insonderheit, so er wyssen solt, das die brief an in10

gehörig nidergeworfen. Aber an seiner statt khumpt vyl mals ein edelman, der
würdt genendt Branbadery, der reyt vom Frantzosen zum Hz. von Wirtenberg
und von Wirtenberg zum Frantzosen gar vyl malen. Wo nun e. Mt. wellen, das
derselbig nidergelegt, so achte ich, es mög bald beschehen, und wart also e. Mt.
bescheydt deßhalben. Ich bitt e. Mt. aufs hochst 〈. . .〉 und eylendtz der 200.00015

fl. halber mir bescheydt zu ja oder nein zu schreyben, dan mir mercklich daran
gelegen und das die brief verfertiget mit khummen. Hiermit thun ich mich und
meine brüder e. Mt. underthenigst befelhen.
Datum Costnitz, den 29. Iunii 1551 [Uschr.]

[Aller]gnst. Kg., schreybt mir m. H. von Ar[ra]s, wie e. Mt. aus beyligendem20

abschrift genedigst zu sehen hat und dieweyl ietzunder der lauf vorhanden, so
ist furwar von nöten, das man streif und ethwas unkosten darauf laß gan. Ich
hab den herren von der regierung im Elsaß geschryben und sie ethwa vermandt,
sie möchten aber die sachen verstan, als wolte ich sonst geen mich in mer hand-
lung einlassen dan mir befolhen. Mein H. von Arras hat mir vor etliche tagen25

kayserische mandaten uberschickt, die selben befolhen, durch e. Mt. landtvogt
und befelchhaber allenthalben in die reichischen grenitzen, dardurch der lauf
in Franckreich sein möchte, aufzuschlagen lassen. Und wiewol ein schlechter
unkosten darauf gangen were, so haben sie sich doch desselb verwidert und
anzeigt, sie haben umb dergleichen sachen khein befelch, nun achte ich nit für30

gut, das solcher abschlag an die kayserlich Mt. gelangen solte und hab sie wider

50 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
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vermandt, sie sollen die aufschlagen lassen. Es werde e. Mt. nit zu wider sein.
Wo aber nit, so sollen sie mir die mandaten wider zusenden, so welle ich die-
selb kayserliche Mt. wider zu schicken oder selbe aufschlagen lassen. Der von
Arras vermandt mich schier täglich des knecht lauf halber und ich bin fürwar35

gar fleissig da innen, aber ich streiff gleichwol nit auf sie, dieweil ich dessen von
e. Mt. khein befelch habe. Asimus von der Hauben straift auf dem reichischen
mit 80 pferdten. 〈. . .〉 Der Bildstand, so neuelich 〈. . .〉 heraus geritten, der ist
des Reingraven hoffmeis[ter] 〈. . .〉 Auf den 8. Iunii hat der Reingrave den Gf.
Friderichen von Castell in nammen des Kg. von Franckreich auf dem wasser, la40

Seine genandt, dem mer zu abgefertiget, das er von dannen den Seestetten und
villicht Denmarck zufare. Er ist eylendtz in Casconian [Gascogne] postiert, und
wan der von Castell wider herauß khumpt, so würdt der Reingrave aller erst in
das Theutschlandt oder Lutringen khummen. Der Reiffenberger ist den 18. Iunii
aus Magdenburg in Luthringen zu Niville in des Reingraven schloß ankhummen45

und, als er in nit anheimisch gefunden, den nechsten auf Pariß zum Reingraven
verritten.

45.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann Philipp von
Salm, 1551 Juli 3

Konzept egh.: LHA Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia, n. 18,
fol. 26

Mein freundtschaft und alls gutten zuvor. Lieber besonder freundt. Wes
ich ahm jungsten neben andern durch den Reiffenberger ahn die kgl. W. habe
gelangen lassen, hoffe ich, wirdet ihr numer wissen, bericht neben meinem briff-
lin entpfangen haben. Weil ich aber bis da ohn antwordt verblieben und sich
dennoch allerley thut zutragen, wie ihr ab zeigern vernemen muget, und ich fur-5

nemlicha zudem aus geheimer erkundigung erforschet, das jhener orter etwas
vor sein mochte, etzlichen bewusten leutten zu gutte, welichs mir ursache zu ei-
ner beysorg gibt, damit eines das ander nit hindere, so habe ich fur nottwendigk
angesehen, dissen ahn euch zu schicken mit freundtlicher bitte, ihr wollet mich
ohn scheu die gelegenheit allenthalben, a-so vill mir imer nottigk zu wissen,-a10

in verborgener schrift verstendigen, damit nit schedliche unbequemickeiten und
verhinderungen infallen. Das bin ich zu beschulden ihn betrachtung, das ehs den
sachen a-(weliche ihr meins wissens zweiffels frey gewogen)-a nit undienlich sein
mochte, mehr dan erbottigk. Do thue euch zusampt den euern dem bewarlichen
schutz des allerhochsten befhelen.15

Datum ahm 3. Julii anno 1551

a Jeweils nachgetr.

46.) Johann Rau gen. Nordeck an Wilhelm von Hessen, Ziegenhain,
1551 Juli 4

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1045, fol. 21; zu eg. Hd.
Präs.: Kassel, 1551 Juli 5
Regest: PKMS, Bd. 5, 262

DV: Wie Reiffenberg sei in Fr[ankreich] ankomen.51

51 Zur Reiseroute Reiffenbergs siehe 1551, n. 44.), 166.
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Gn. F. und H., ich kan e. fstl. Gn. undertheniger wolmeinung nicht bergen,
wihe das ich gestern zu nacht vom Fritzena einen briff entpfangen (wilcher datirt
zu Nova Schettiona, den 13. Junii), darin er under andern anzeigt, der konicke
seihe noch in Britannia, hab derhalben sovil ein weittere reiße bis zunn yrhe
kgl. Mt. an hoeff. Es seihe im aber von etzlichen angezeigt, das der konickg5

ksl. Mt. entliche beschickgt, ob er sich des kriegs in Italia annemen wolle. Und
trost wol. Weitter, gn. F. und H., ist Martin von Hanstein vorgestern uf mich
im felde gestossen, mir angezeigt, who ich mich brauchen wolt lassen, habe er
bestallung und gelt. Dan sein bruder Conrat und der Gf. Reinhart von Solms
werden, ksl. Mt. zum besten, 2000 pferd und 20 fenlein knecht fuern und uf10

Jacobi Apostolj [25. Juli] anzihen, wolt mir aber (who hinnaus) nicht anzei-
ghen. Ich coniecturir: vor Meideburckg, beneben Hz. Moritzen, dan man ire
kfl. Gn. bei der kays[erlichen] nicht wol vertraut, Ungern oder Breussen. Etlich
meinen, sie werden Nassau (wilchs mir onglaubickg) insetzen. E. fstl. Gn. wollen
ihre sachen in guter hudt halten, Hz. Moritzen darum schreiben. E. fstl. Gn.15

wollen mich verstendigen, weß der churfurst geghen Jorg Schnatterer gesint,
damit ich inen beantwort. Ich wil moeglichen fleis anwenden, domit ich, who
der zuegcke hinaus, erfare. Ich war der hoeffnung, hedt e. fstl. Gn. noch hie
zu Ziegenhan andreffen, wolt derhalben itzunder nach Cassel fortgeritten sein,
so ist mein mutter gestern zu nacht in gott verschiden, und ligt der vatter20

noch zu bett, kan derhalben nicht abekhommen, damit nun e. fstl. Gn. mich
underthenickliche befellende.
Datum Ziegenhain, den 4. Iulii anno 1549b

a Nachgetr.; gestr.: Reiffenbergk.
b Zum Jahr vgl. Präsentatvermerk statt der verschriebenen Datierungszeile.

47.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Juli 6

Konzept (Bing) mit Korr. Wilhelms: StA Marburg, PA 1045, fol. 22-23
Regest: PKMS, Bd. 5, 262

DV (Bing): Wz vor bewerb gehen und begeren, wi wir uns solten halten.

Hochgeborner F., fr[eundlicher] liber herr, vetter und schwager. Was uns
Johan Raue geschriben52 und sonst ein denischer diener hat einpracht, das
fienden e. L. inligend zu sehen. Nun fienden wir aus viler anderer bericht, das
dise bewerb gewiß und starck vorhanden sein, wohinaus aber, oder wider wen
di gelten solten, ist uns verborgen. Wider Magdeburg durft man, a-zu dem, so5

Berend darfur ligt-a dises volcks und sonderlich sovil reuter nit; wi di sachen
in Hungern stehen, das werden e. L. wissen; wider Preussen wirdets schwer-
lich gehen; so gleuben wir auch kaumpt, das der keiser dises volck aller dem
pabst zuschick. Wil man dan uns den krisam vollents darmit anstreichen, so
durfts auch einer solchen mühe nit, man konts mit einem [ge]ringern ausrichten.10

E. L. aber wolte b-mich verstendigen-b, was sy davon grundlichs wissen oder
sonstet bedencken, widerschreiben, uns darnach auch zeachten, auch sonderlich
derneben vermelden, wi wir uns halten solten in der zu Torgau verabschidten
sach.

Man fischt uns vor der thur di besten leut aller hinweg. Solten nun wir15

etwas zu dem, wi e. L. wisen, nit komen konnen, das wer uns unlib. So lest

52 Siehe 1551, n. 46.), 167.
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sich dises volck schwerlich an geld ufhalten, c-dessen man doch zu anderm pil-
licher ersparte-c, one das auch durch solch hemmen etwa d-dem widerteil-d ein
nachdencken gemacht wurde, wilchs villeicht zuvor endlichem schluß, den Friz
hoffentlich pringt, nit möcht gut sein. Beten derum hirin e. L. bedencken. Wiwol20

zweifels an e. L. sich in dise sach besser, dan wir schreiben konnen, zu finden
wissen, so bedencken wir doch, dweil Wilhelm von Grumbach und Curd von
Hansten (die Mgf. Albrechts diner sein) dise sach vornemlich treiben, so solt
Mgf. Albrecht davon zimlichen bericht tragen unds furter e. L. eroffnen mugen,
dweil er e. L. so vertreuelich ist. Beschlißlich bitten wir abermaln, e. L. wolt25

di sach, so zu Torgau gehandlet, ir hochlichst lassen anligen, di treiben und
forderen, als wir ir in sonsten zutrauen. Des wollen wir unsers vermugens umb
diselb in alweg willig verdienen.
Datum Cassel, 6. Julii anno 1551

Zettel30

Wir stellen auch in e. L. bedenken, ob und was sy diser dieng wolten Mgf.
Hansen schreiben.

a Nachgetr.; gestr.: unsers erachtens.
b Nachgetr.; gestr.: doch uns hirin.
c Nachgetr.
d Nachgetr.; gestr.: andern leuten.

48.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 nach Juli 6

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 688-
69553

Ahn Mgf. Johansen

Hochgeborner F., freundtlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben, Montages nach Visitacionis Mariȩ dat. [6. Juli], bekommen, inhalts,
den wir lengicht zu erwidern nit fur nöttig achten, lesende wol eingenohmen und
vorstanden. Als aber e. L. anfangs melden, wes Hz. Johans Albrecht von Me-5

ckelburgk des beylagers halben schreybt, mussen wir uns solchen ufschub, weil
es die gelegenheit anders nicht erdulden, gefallen lassen, von gott wunschen-
de, er wolle alle ungelegenheit forderlich zu gutter bequemigkeit wenden, und
wollen disfals von e. L. sonderlich der unerledigten artickel halben fernern be-
scheidt erwarten. Das die jungen H. von Weymahr ire sachen volmechtig uf e. L.10

und die andern underhandlungs fursten gestellet, haben wir gern gehöret, nicht
zweiflende, darumb auch hertzlich zu bitten, der vater und geber aller eynigkeit
werde durch e. L. und die andern die mittel gnediglich ordenen und schicken,
domit solche sachen zu aller pilligkeit und ohne eyniges teils beschwer gerichtet
werden mogen. Polan betreffende haben e. L. zuvorn disfals unser nodtweng-15

ligk bedencken, und mogen e. L. wol dißfals beym starosten handlung anstellen,
besorgen uns aber, das wenig außzurichten, dan mit was treuen wir der orth
gebauet, wollen wir uns nicht ruhmen, unser aber reuhet unser fleiß, das wir
denselben so unersprißlich und ohne frucht angelegt.

53 Zur Datierung vgl. den 6.7.1551 als Datum des Schreibens Johanns von Brandenburg-
Küstrin, auf das dieses Schreiben antwortet.
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Wie dan e. L. ferner bitten, wir mit unserer bewilligten hulf nit seumen oder20

das wergk hindern wolten, sollen und mogen uns e. L. gewisse gleuben, das es
ahm gutten willen nicht mangelt; wir seint aber mit andern uflagen gewißlich
beschweret, darob uns gantz schwer fellen, solche noch ausstehende somma so
eilendt abzufertigen, wollen aber an keynem fleisse erwinden lassen, domit die
somma zum aller forderligsten, als uns immer muglichen, an e. L. gebracht und25

derselben zun handen gestellet werde. Das auch, als wir aus e. L. so wol den
uberschigken aus Hz. Johans Albrechten von Meckelburgks und der copien des
von Holsteins schriften vormergken, die sachen so geferlich stehen, des ist uns
zum hochsten mitleidlich, und muß pillig dem lieben allerhochsten gott diese
itzige ferliche grosse noth der lieben christenheit geclagt sein, denselben embsig30

anruffende und bittende, er wolle alle dinge zu seinem lob, preis undehren wen-
den und keren, darob noch sein cleines armes heuflein in ruhe erhalten mochte
werden. Und seint mit e. L. ferner erclerung der außgabe halben mit unserm
gelde zufriden; weil wir aber zu e. L. (wie allewegen unsere schreyben gelautet)
die zuversicht haben, das sie allen fleis anwenden werden, darob dißfals die leid-35

likeit getroffen, so wollen wir uns nochmals vorsehen, e. L. solle die freundtliche
ufsicht pflegen, domit aller uberfluß abgeschnitten und e L. so wol als wir mit
dem wenigsten ihrem erpieten nach beschweret. Ferner vorstehen wir, wes e. L.
des anlehens halben bey den ansbachischen stadthaltern schreyben. Nun thun
wir uns dißfals e. L. und Hz. Moritzen erpitlichen beforderung zum hochsten40

und freuntligsten bedancken, nochmals bittende, e. L. dißfals keynen fleis sparen
wolle. Furnemlichen aber ist in etzlichen unsern vorigen schriften unsere mey-
nung dohin gerichtet gewesen, das, weil e. L. als dem mit vormunde dannocht
nicht unbewust, wes Mgf. George seliger, unser geliepter bruder, zu vorteidigung
des polnischen vortrags und der lande Preussen pflichtig, die stadthalter itzo45

dennocht auch eine erzeigung thetten. Darumb bitten wir auch nochmals, e. L.
darzu mit fleiß befordern wolle, wo aber solchs jhe uber verhoffen nit zu erheben
sein wirt, eyne somma zur gebur genugsam zu vorsichern und zur zimligkeit zu
vorzinsen erputig. Der dancksagung fur das, das wir die 33 pferde noch dem
wergk zum besten gewilligt, were nit nöttig, dan wir warlich alles des, so immer50

unser vermugen erdulden kan, gern thun und leisten.

Was dan die defension angehet, spuren wir und vormergken e. L. hohe tra-
gende bedencken, bitten aber und rathen noch zum treuligsten, e. L. und die
andern wollen jhe die ufsicht pflegen, domit die defension nit zur offension ge-
deutet dörfe werden, dan uns viele exempel ihm wege stehen, darob wir stettiges55

besorgen, das sich der außgangk ahm anfenger endigen mochte, zweiflen dem-
nach nicht, e. L. unser vielfeltig erinnern und von ihr daruf erfolgtes erpieten
in gedechtnus haben werden. Und wer uns warlichen nit liebers, weder da wir
noch uber die drey gewilligten monat kondten oder mochten ethwan mehrers
thun, e. L. aber haben zu erachten, das uns als eynem bekrigten fursten diese60

hulf der dreyer monat zum hochsten beschwerlich gefeldt, ihn bedocht, das wir
unser lehenßpflicht nach in stetter rustung sitzen und nach itziger gelegenheit
vast teglich der kgl. Mt. zu Polen, unsers gn. lehensherns, ufboth und von den
Eiflendern des backenstreichs gewarten mussen, des gott lob e. L. und die andern
von soviel orthen nit gewarten dorfen. In was uncosten wir dadurch gesetzt, ist65

leichtlich zu erachten, derwegen uns e. L., das wir uns in ichts bestendiges daru-
ber nit einlassen, nit zu verdencken. Wollen uns aber gleichwol in erheischender
nodt, so weit sich unser vermogen erstrecken kan, den abreden gemeß erzeigen,
hinwiderumb verhoffende, e. L. unsere andere obgemelte beschwer gnedigst be-
hertzigen und solchs also bedencken werde, darob wir nicht alzu gespannet oder70

beschweret.
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Die ubersandte e. L. und der andern fursten, hern, stende und stedte teolo-
gen vorgleichung, was ufs itzige concilium zu gelangen, haben wir bekommen,
seint dafur freuntlichen danckbar und wollen dieselbe mit unsern gelerten uber-
sehen, uns auch daruf ferner gegen e. L. ercleren. Hieneben fugen wir e. L.75

wissende, das uns dieser tage zeitung zukommen, darihnne vormeldet, das der
Konneritz, welcher am ksl. hoff ist, unlangst an eynem orthe durch geritten sein
und sich vornehmen lassen haben solle, er woldt unsern vettern Mgf. Albrechten
baldt von Magdeburgk abweysen, dan ksl. Mt. wolle ihnen doselbst weder sehen
noch wissen, woldt aber Hz. Moritz einen leutenampt haben, mocht er in selbst80

besolden. Weil wir dan desselben gern gutten grundt und bescheidt haben wol-
ten, bitten wir zum freundtligsten, e. L. wollen mit fleis, ob ethwas daran oder
nicht, nachforschung haben und uns desselben, soviel zimlich, wißschaft ma-
chen. Und nachdem wir in itzigem e. L. schreyben der magdeburgischen hand-
lung halben, weniger, wie es mit Hz. Moritzen dißfals gestaldt, einigen bericht85

erlangt, dobey aber nicht zweiflen, e. L. konnen sich berichten, das sie durch die
magdeburgische handlung die prob nehmen wolten, ob der gemeyne handel Hz.
Moritzen ernstlich oder nicht, itzo aber die drey monath, binne welchen er sich
seynem vorheischen nach aus ksl. Mt. dienst erbrechen sollen, unsers achtens
vorschienen, vorwundern wir uns, das s. L. von dannen nicht zum abzuge geden-90

cken; dan wie wir noch dieser tage von unserm vettern Mgf. Albrechten briepfe
erlangt, befinden wir soviel, das alle keyserliche bevelich der magdeburgischen
belagerung halben uf Hz. Moritzen stehen, darob wir dan warlich des gemeynen
wergks halben nicht unpillig allerlei nachdencken haben. Bitten darumb zum
allerfreundtligsten, e. L. wolle uns die ursachen solcher beharrung (so sie, wie95

wir nicht zweiflen, e. L. bewust) vortreulichen eröfnen, doneben auch, wie es
sonsten allenthalben mit den Magdeburgern gelegen, mitteilen, uf das wir uns
dißfals soviel mehr zu ruhe zu stellen. Das seint etc.

49.) L. H. an Johann Albrecht von Mecklenburg, A, 1551 Juli 12

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551 Juli 22 (Kasten
40), Beilage I

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seint meine underthenige und
gehorsame dienste in allewege zuvoran bereit. Gn. F. und H., ich bin gantz
willens gewest, diese nachvolgende neue tzeitunge in einer andern gestalt umb
brechunge des briefs und sonst vormerckens willen an e. fstl. Gn. gelangen zu
lassen. Dieweil wir aber itzo alhier eine gewisse wolbekante vortraute botschaft5

uf Hamburgk fur die hand gestossen, derwegen habe ich sie also teutlich vor-
fertigt und diesen brief an Petern Sal geschickt und darneben geschrieben, das
er denselben e. fstl. Gn. durch einen eigenen botten wolle gewißlich behendigen
lassen, welchs unzweiffelich gescheen wirt.

Und seint diß die zeitunge, das der Kg. von Franckreich die beiden stette54
10

in Italia, wie e. fstl. Gn. die namen bereits bewust sein, innenhat. Und ist hier
gantz lautbar, das keiserliche Mt. etzliche kriegsleute auß dem Oberlande uf
Italien zu vorhinderung des Frantzosen furnemen schicken wirt.

Zudem so hat auch hochgedacht ksl. Mt. alle die passe, welche aussem Ni-
derlande und landt Lutzelburgk auf Franckreich stossen, mit niederlendischen15

reutern, auch etzlichen fuesknechten und grossem geschutz besetzet, deßglei-
chen der Kg. von Franckreich seine stette und passe herwiderumb. So ligt auch

54 Parma, Mirandola.
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Martin von Rossen mit 600 pferden zu Wilfort, zwei meil von Brussel. Aber
sunst ist noch kein kriegsfolck alhier, das zufelde ziehen soll, angenomen wor-
den. Die passe werden also heftig vorwart, das schwerlich mit fahr hindurch in20

Franckreich zu kommen ist, und wil mit dem gesellen warlich grosse geferliche
muhe haben, dannest noch will ers aufs glucke wagen, und steht darauf das der
keiser und di kgl. Mt. zu Franckreich kegeneinander werden feindtlich zusamen
geratten.

Der Kg. von Franckreich ligt in Britanien in eine gewaltige stadt, heist Nan-25

tiß, scheusst fast uf die grenitz nach Hispanien und ist weiter dan drithalb
hundert meil jenseit Pariß; daselbst soll er viel hauptleute beieinander haben
und sich zur kriegsrustunge gefasst machen. Es hat auch s. kgl. Mt. den Kg.
von Engelandt dahin in die obgerurte stadt zu unterredunge bescheiden. So hat
ksl. Mt. nach erfarung desselbigen eilig etzliche schiffe des orts, da der kunig30

auß Engelandt zu wasser uber muß, abgefertigt und denselbigen paß vorleggen
lassen, das er nicht kan durchkommen, und man sagt offentlich, das die bei-
de gemelte kunige beisamen wider den keiser stehen und kriegen wollen. Der
Kg. von Franckreich hat bereits etzliche schiffe von Antorf zu Rawan arrestie-
ren lassen. Man ist auch des keisers zukunft in dieser landtart vormutendt. In35

Engelandt soll es so heftig sterben, das man sagt, das inwendig acht tagen im
kunigreiche in die 16.000 personen gestorben sein. Waß nun alles hierauß weiter
erfolgen will, wirt die zeit mitbringen. Ich hoffe, wo sunst keine heimliche bose
tucke vorhanden lauffen, das spiel wirt sich itzo machen.

Diß habe e. fstl. Gn. ich also, waß notig, in eile auß gehorsamer vorpflich-40

tunge, dem ich in allewege zu dienen schuldig bin, nicht unangetzeigt vorhalten
wollen.
Datum eilig A., den 12. Julii anno 1551

50.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, 1551 Juli 18

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1045, fol. 43; zu eg. Hd.55

Präs.: Kassel, 1551 August 6
Regest: PKMS, Bd. 5, 303

Mein grus und dinst. Dennoch ich derzeit euch mit dinsten geneiht und in
disser handelung, so zeiger disses bevelch, gegen meinen preceptor nun meer als
ein jar angehalten, auch gott gebetten, das ein solchs gutz buchlen nit verhellt
beleib, sondern in ein druck komen mocht, bin ich im hertzen erfreut gewesen,
im weiters darinnen behulflich nach meinem vermogen zu sein dermassen, das5

gott das geluck dahin gewent, das die ler meinem preceptor uberaus woll gefal-
len und angenem gewessen, myr bevollen, euch allen das von im versichern, so ir
me. . . en euch nit seumen wollt mit dem druck, damit es furderlich an dag kom,
so woll er sich mit seiner glos auch nit seumen und mit solcher gestalt begegnen,
das er gegen jederman besten will; deren mein dinstlich bit, furtzudrucken ufs10

furderlichst und sich nigsten hindern lassen, ee etwan ein anderer mit anderen
ausschreiben furkem. Zeiger disses wirdt euch allerlej vers, so ich componirt,
sampt anderen dingen nach der leng wissen anzezeigen; bit, wollent im glauben
geben und mich in nichts, so in meinem vermogen, sparen. Ich versee mich, in
kurtz urlob von meinem preceptor zu haben, in mein haus zu reissen, daselbst15

bekuemmern, euch weitter botschaft zu dun, dergleichen auch von euch zu war-
ten. Dorumb mein bit, alles, was ich vergessen oder sunst euch gehorsam leisten

55 Adresse: Meinem insonder gewissen freunt in Hessen zu eygen handen; hess. KV: Principi.
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kan, myr in der eill dohin verfertigen, will ich kein fleis sparen, dem also nach
zu komen. Wil mich hiemit gantz euch bevollen haben mit entschuldigung, so
ich in meinem schreiben nit observer die pungten, so billig, das ichs uf ein ander20

zeith noch der gebur nit vergessen will.
Datum den 18. Julii [Uschr.]
Ir sollt in kurtzem sampt dem pfert weitter botschaft von myr haben.

51.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1551 Juli 22

Ausf. egh. chiffr.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551 Juli 22
(Kasten 40); zu eg. Hd.

DV: Hz. Hans Alb[recht] von Meckelburg schreibt, das di hohen heupter an
einander wollen; item hoft zu nutz des gemeinem wergs schl. . . ; item das di
stedte Hz. Morizen nit trauen und das bey denen noch solte angesucht werden;
item bith bericht, ob Schweden zu getrauen; item schigt allerlei zeittung von
des keysers ufrustunge.

Mein freundtlich dienst und was ich daneben libs und gutts vermag zu ider
zeit zuvor. Hochgeborner F., freundtlicher liber herr, oheim und vatter. Da ehs
e. L. zusampt den ihren gelucklich und woll erginge, horte ich hertzlich gerne,
thue ehs auch hiemit wunschen. Wie diesachen allendthalben stehen, wirdet e.
L. aus vorigem meines vettern und brudern, auch meinem schriben vernomen5

haben. Es lassen sich die hohen potentaten horen, sie schicken sich auch dar-
nach, das sie aneinander wollen. Der almechtige verlihe seinem kleinen heuflin
fride, der grosse kan woll abgang leiden. Der keiser sol im willen sein, baldt zu
felde zu zihen, hat den musterplatz zu Gengen ernandt; auf unser seithen lest
man vil vergeblichera zeit hinflissen. Es stehet itzo widerumb auf einer zusa-10

menkunft, ihn derselbigen, hoffe ich, wolten wir dy sachen mit Magdeburg uf
einen wegck richten, desgeleichen uns auch der andern vereynigen; so vorsehen
wir uns auch, dy ausgeschigten werden zum theil gegen des ankomen. Die stette
gleuben Hz. Moritz nit. Ehr hat durch eine person eben weitleuftigk mit ihnen
handelen lassen. Ehs machet aber, das ehr kein ratt dazu gebraucht, dan ehr15

darf niemandt sonderlich trauen, und ist sich sehr zu befharen, das die dinge
daruber laut dorfen werden.

Ich bin fur warhaftigk berichtet worden, das Franckreich mit Dennemargk
in handlung stehen solle. Ehs wirdt Hz. August von Sachsen auch nach einmahl
sich neben mir understehen werden. Wo Franckreich dis jar sich nit vormugenb

20

lest, wird ehs wol eine weille vorbliben, dan ehr noch sein vatter haben die itzige
gelegenheit lange nitc gehabt.

Ich forchte mich, das wir des gefangnen churfursten söne nit so balde werden
gewis werden, als wir des landgraffen söne sein. E. L. thue ich freundtlich bitten,
sie wolten mir furs eine ihr bedencken eroffnen, ob der Schwede auch solte zu25

beschicken sein, ob ime zu trauen stunde oder nicht, was e. L. auch zum andern
bey [Chiffre]d zu erhalden verhoffeten.
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Was ich itzo fur zeittung uberkomen, thue ich e. L. hiemit ubersenden.56

Ich versehe mich, bald gwissere zu uberkomen, die e. L. auch unverhalten sollen
bleiben. Mgf. Albrecht thut leutte besprechen, dessgleichen auch Gf. Reinhardt30

von Solms; achte aber, das ehs der ksl. Mt. zu gutt geschicht. Hiemit thue ich
e. L. zusampt den ihren dem gewaltigen schutz des allerhohesten befhelen; e.
L. wolten sich auch nit beschweren, ein grossers bott . . . dt wegen zu sein; das
verdien ich billich und gerne.
Ihn grosser eylle, Swerin, ahm 22. Julii anno 155135

a Falsch dechiffr.: vorgliche.
b Falsch dechiffr.: vormuden.
c Falsch dechiffr.: nie.
d Randanm.: Dis zeichen finde ich in meinen ziffern nit, ist aber Schatten und Hz. Adolf von
Holstein nit ungleich.

52.) Heinrich II. an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Blois,
1551 Juli 26

Ausf. (de l’Aubespine): StA Marburg, PA 1045, fol. 62; egh. Uschr.
Präs.: Kassel, 1551 August 21
Regest: PKMS, Bd. 5, 282

DV: Credenz uf den Fraxineum.

Treschers et grans amys. Nous envoyons presentement par dela notre ame
et feal conseiller, le Sr de Fresse, evesque de Bayonne, auquel nous avons donne
charge vous declairer et faire entender aucunes choses de notre part concernant
notre commun bien, dont nous vous prions le croire et adjoustde foy a tout ce,
que il vous dira de par nous, tout avise, que vous feriez a nous mesme. Priant5

Dieu, treschers et grans amys, vous avoir en sa saincte garde.
Escript a Bloys, le 26. jour de Juillet 1551

56 Zwei Beilagen ebd.: Beilage I siehe 1551, n. 49.), 171; Beilage II: NN. an Johann Al-
brecht von Mecklenburg, sine loco, sine dato: Von neuen zeitungen hat man fur whar gesaget,
das sich neulich die ksl. Mt. zu Augspurg mit derselben kriegsvolck im felde hab sehen lassen,
und sol ire ksl. Mt. im felde ßunderlich lustich gewesen sein. Auch sol ire Mt. drey regiment
knechte angenhomen haben und werden ein grosse antzal reuter bestellet. Ufs Nide[r]landt hat
ire Mt. uber 100 stucke buchssen von Speier ausfhuren lassen. Szol alles klein feltgeschutz und
neue gegossen sein. Die Kgin. Maria sol im Niderlande alle furleute auß Hessen, Westpha-
len und andern orten anhalten lassen aus der ursach, das ßie das geschutz uf die grenitzen
an Franckreich furen sollen. Und wirt also fur whar geredt, das ksl. Mt. an Franckreich wil,
und der Frantzoß sol ein grosse antzael Schweitzer alreit gemustert haben, und ist ein grosse
rustunge vorhanden. Vom Turcken vorfolget das alte geschrey, das er zu wasser und lande
heraus komme. Der stadt Magdeburgk gesandten sein neulich bey Hz. Moritzen gewesen. Aber
fur etzliche tagen seint sie wider in Magdeburgk kommen. Man vorhoft, es solle friede gemacht
werden, feilet alleine an ansehenlichen und vortraulichn unterhendlern. Am vorgangen Mit-
wochen ist abermals vor Magdeburgk ein starcker scharmutzel gehalten wurden und wie man
des ortes geredt, haben die Magdeburgischen das felt gehalten. Sollen drey stunde langk herauß
geschossen haben, das man fur rauch die stadt nicht sehen konnen. In Niderlandt, hart uber
westphalischen lande, szol die ksl. Mt. bis zu 4000 geruster pferdt auf den gartisowen liegent
haben, welche auf diese rofer ein aufsehen mit haben sollen. Solichs ich e. f. Gn. undertheniger
wolmeynunge nicht vorhalten wollen.
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53.) Baptiste Praillon an Simon Bing, Knebelstein, 1551 Juli 27

Ausf. (egh.?): StA Marburg, PA 1045, fol. 42; zu eg. Hd.57

Präs.: Kassel, 1551 August 6
Regest: PKMS, Bd. 5, 303f.

Lieber Stromeyer. Ich habe euer schreiben empfangen, bey dem selben, auch
von Freicht, habe ich auch gnugsam bericht vernommen, daß ein uberschwenck-
lich nutz kan auß dem gemeinen gewerbe endtspringen. Ich thue hye daß mein
gantz begirlich, wollet desgleichen auch daß best bey euch bedencken, damit
wir uns ein mal mit freiden sehen mogen. Und damit gott bevolhen.5

Datum Knebelstein, den 27. Jullii 1551

54.) Baptiste Praillon an Simon Bing, Knebelstein, 1551 Juli 27

Ausf. (egh.?): StA Marburg, PA 1045, fol. 61; zu eg. Hd.58

Präs.: Weißenstein, 1551 August 2159

Regest: PKMS, Bd. 5, 315

DV: Credentz

Lieber Stromayer. Ich habe euch die vorige tage geschriben, wie es ein gestalt
mit unser kaufmanschaft gewonnen hett, und damit ir vernemen mogt, daß dem
gewaltigen kaufman, dem Hildebrant, ernst ist, hat er euch zaiger zugefertigt,
der mein grosser frundt ist, die kaufmanschaft zu besichtigen und den marckt
mit euch zu treffen. Handelt aufrichtig mit ime, ein ander mahl wirt er desto5

lieber mit euch marcken. Und was sich mittlerweil im kauf oder darnach wirt
zutragen, wollet mich deß verstendigen. So wil mich in der gemein der massen
erzaigen, das ir daran wertt ein vermügen haben, dann die sach gefalt mir, und
wohe sye recht gefurt, willen wir alle wol gutts damit gewinen. Wollet euch aber
an der vorigen kaufmanschaft spigelen, damit wir nit dieser mecht verlieren, und10

die vorige schaden widerumb inbringen. Und damit gott bevolhen.
Datum den 27. Jullii

55.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
1551 Juli 28

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 Juli 28 (Kasten
161)
Präs.: Königsberg, 1551 September 10

DV: Mgf. Johans schreibt, das s. fstl. Gn. in kurz neben den andern in der
jungen H. von Sachsen sachen zusamen komen sollen und dan zu gemeinem
werg gegriffen werden; bith, fstl. Dl. iren rest des bewilligten vorraths senden
wolle; datum den 28. Julii anno 1551.

57 Uschr.: Faustus Andretinus; Adresse: S. Stromeyer zu hand.
58 Uschr.: Faustus; Adresse: S. Stromeyer zu handen; AO gemäß 1551, n. 53.), 175; zum

Jahr der Datierung vgl. Präsentatvermerk.
59 Wilhelm von Hessen traf mit dem frz. Gesandten Jean de Fraisse am 21.8.1551 in Weißen-

stein zusammen, siehe 1551, n. 65.), 184; vgl. auch Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte,
Bd. 1, 707, Anm. 2.
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Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter, bruder und vater. E. L. sampt
alle der iren wolfardt erfure ich von e. L. von hertzen, e. L. solle mich auch
sampt der meinen gott lob in czimlicher gesuntheit wissen und das ßonsten alle
sachen in forigem stande seindt. Ich will auch e. L. nicht bergen, das mir in
wenick thagen ein schreiben von Hz. Moritz zukomen, dorinne s. L. melden, das5

sie mit irer sommen auf die drey monadt zu hinterlegen gefast, und von mir
begeren, ob ich vor mich und von wegen e. L. nach geschenner forwilligunge
auch gefast were, s. L. zu berichten, ingeleichen, wie es umb Meckelborgk und
Lunenborgk gelegen, mich auch zu erkundigen, und s. L. wissen lassen, dan es
were an dem, das es czeit, die dinge in richtigkeit zu bringen und derhalben10

zuhauffe zu kommen; dorauf ich s. L. geschriben, das die thagesatzunge, wan es
derselben gelegen, mochte angesacht werden, e. L. nach meiner person wurde
es an der erlegunge des forradts nicht mangellen, ßo hette ich an Meckelborgk
und andere auch geschriben, wurde an demselben auch nicht erwinden; und wie
woll mir e. L. vorlengest zugeschriben unter dem dato den 20. Iunii, das sie er-15

bettigk weren, als baldt muglich iren geberlichen antheil anher zu vorordenen,
und ob ihe uber iren fleis ein kleynes doran mangellen wurde, das ich des keinen
beschwer thragen wolte, dan e. L. solchs auch balte hernacher schicken woldt,
demselben e. L. schreiben nach hette ich mich billich forsehen, es solte dem-
selben gefolget sein, habe aber bisanher noch nicksten vornommen, auch was20

orsachen, bedencken oder vorhinderunge solchs forbliben ist mir vorborgen; es
sey aber dorumb gewandt, wie es wolle, weil e. L. vormercken, das es sich zum
thage neiget, ich auch auf den thagk Lorenty [10. August] mit den iungen H.
von Weinmar oder iren rehten zu entlicher forgleichunge zuhauffe kommen wer-
de und nach solcher handelunge als baldt zu der semptlichen zuhaufkommunge25

greyffen werden, ßo gelanget demnach an e. L. mein freunlich und fleissigk bi-
ten, weil ych dan e. L. mer dan eins umb den nachstelligen rest geschriben, e.
L. wolten irer vorwilliunge und zuschreyben nach, das ich solchen rest zuschen
disen und Bartholomey [24. August] oder ihe kortz darnach gewislich erlangen
mochte, forschaffen, auf das ich auf solche thageleistunge auf die ubergebenne30

folmacht und ir dorauf erfolgettes zuschreyben in meiner zusage e. L. halben
mit keinem schimpf oder unwarheit dorfte befunden werden, des ich auch sicher
bin, e. L. mir solchs nicht gunnen, auch dodurch anderen nicht orsache gegeben
würde, mer zuruttung disses wercks fortzunemmen dan solchs zu beforderen,
und czweiffel nicht, e. L. sich hirinne laudt ires zuschreibens dergeber, auf das35

kein mangel oder zuruttunge bey e. L. gefunden werden, cristlich und furstlich
zu betzeigen wissen; solchs bin ich umb e. L. als dem dis alles mit zum besten
geschicht, freuntlich zu vordinen geneiget und erbettigk.
Datum eilende den 28. Iulii anno 1551

56.) Georg von Reckerode an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, 1551 Juli 30

Ausf.: StA Marburg, PA 1045, fol. 63; egh. Uschr.
Präs.: Kassel, 1551 August 21
Regest: PKMS, Bd. 5, 315

DV: Credenz uf Fresen

Mein freuntlich dienst und alles guts bevor. Insonders lieben vettern und
guten freund, wie es umb die bewusten kaufmanschaft dieses orts gestalt ist,
werdet ir sonder zweiffel von euerm gesandten factor (so nit bei mir gewesen) zu
seiner ankunft zum theil gnugsam verstanden haben, und wurd diese whar alhie
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sonder betrugk rechtschaffen kaufmans gut sein und der kauf, so beiden theiln5

annemlich sein kan, durch diesen factor mit derselbigen geselschaft endlich und
wol volnzogen und verglichen werden, das daran (meins bedunckens) kein man-
gel sein wurd, wie ir dan solchs alles von bemeltem factor, so allen bevelch hat,
mit derselbigen geselschaft zu handeln, clerlichen vernemen konnet. Demnach so
wolle man inen vor ein gnugsamen gevolregtigten halten, inen anhoren und mit10

ime der handelung halben schliessen, damit beide theil wissen mögen, woran sie
seien, und das der bezalung halben beiden theiln ein annemliche und gelegene
vergleichung geschee, wie dan solchs sonder zweiffel wol gescheen und jedem
theil zu solchem contract gluklich ergeen wurd und ir ferner der handlung, auch
euerer person halben [vo]n zeigern zum theil weitleuffiger zu vernemen habt;15

demselbigen wolt also glauben geben und solchs in gutem offitio halten, die
sachen weitter furdern helfen und euern muglichen vleiß vorwenden, wurd euch
gewißlich zu keinem schaden erreichen. Das ich euch also in kurz hab anzeigen
wollen; wunschen euch hiemit, was euch lieb ist, und thun euch dem almechti-
gen bevelhen.20

Datum den 30. Julii anno 1551

57.) Franz Kram an Moritz von Sachsen, 1551 vor August 6

Kopie: StA Marburg, PA 1045, fol. 4760

Regest: PKMS, Bd. 5, 300

IHS.61 Gnst. Kf. und H., e. kfl. Gn. magk in grossem vortrauen in under-
thenickeit ich nicht vorhalten, das mir so sovil bewust, das man auf die Hessen
(dorumb der man sich vormutet und besorget, das sie itzo mit etlichen practi-
ken umbgehen sollen) grosse und vleissige achtungen gibt, und das derohalben
etliche abegefertiget sein und bevelh haben. Da nhu itziger zeit wer vor, wer5

mein undertheniger rath und bedencken, e. kfl. Gn. warneten Lgf. Wilhelmen,
das man gemach thete und vorsichtigk handelte, dan es ist noch nicht zeit. Es
wirt sich aber zue einer andern zeit wol selbst schicken. Dan hoben sich unbe-
dechtigk und zue zeitlich was an, so werden sie die ersten sein, so da hare lassen
werden mussen, meher will ich nicht schreiben. Man hett sonsten auf andere10

meher ein auge.

Es ist unlengst einer in dem lande hin und her wieder gezogen, welcher
auch mit Aßmussen von der Haube vor Magdeburgk in lager gewesen, heisset
Baptiste Scheubelein, der hat wunderbarliche und seltsame bevelh gehabt, auch
was ausgerichtet und manchen auf di achssel in H. Hanß Jacob Fuckers hauß15

zu deme von Arraß die stiege hinan getragen, ich hoffe, ihme sol noch ein mahl
der kopf daruber zerschlagen werden.
Datum x. . . 1551

60 Beilage zu Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Rosental, 6.8.1551, Ausf. StA
Marburg, PA 1045, fol. 46, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 705, 703f.,
reg. PKMS, Bd. 5, 300

61 Der Brief, erwähnt bei Druffel, Beiträge zu Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 705, 703, Anm. 1,
trägt zwar keine Unterschrift, der Briefanfang IHS ist aber typisch für Franz Krams Schreiben,
vgl. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 307, 234, Archivvermerk.
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58.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Au-
gust 7

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1045, fol. 44
Regest: PKMS, Bd. 5, 300f.

DV (Bing): 1. Wie wir uns solten halten, wen legatus regis bei uns ankomen; 2.
daß er di fursten forder etwo umb den lezten Augustii.

Hochgeb[orener] F., fr[eundlicher] l[ieber]a schwager, was Reiff[enberg] wi-
derpringt, dz werden e. L. vernemen. Nun es dann uf dem stehet, das im fur-
derlich ein person nahkomet, mit aller bevelch, entlich zu schlissen, so woll e. L.
mirb an seumen eroffnen, wic mit der selben person, wan di bei mir ankompt,
ichs halten soll, dan ich sorg, es wolt sich nit reimen, inen lang vergeblich hi5

ader sonst ligen zelassen oder ufzehalten. Darum man muste dahin trachten,
wie und was gestalt er von e. L., Mgf. Hansen und uns andern furderlich gehort
und mit im gehandlet wurde. Daruf ich e. L. bedenckens auch eilends erwarte,
mich darnach zerichten, haben dan werlich dises von e. L. verstendigt ze werden
ich ein notturft acht und stell ir heim, ob sy walten mitd erforderung salcher10

fursten stilstehen, bis der man vun Hildenbranten ist ankomen, oder ob sy zu
forderung der sach di wolten ehr erfordern. Vor mich aber dechte ich, es solt
ein weg sein, das zu forderung der sach e. L. die fursten e-und mich -e etwo uf
ein jahthaus unvermerckt umb den letzten tag Augustii beschieden e-var der
zeitlich, wi Reiff[enberg] meynet, wirdet Hildenbrants geschickter bei mir sein,15

und ich prechte inen-e mit dahin. Wilhs e. L. ich also nit woste zu pergen, und
erbitt mich alzeit zu iren dinsten.
Datum Cassel, 7. Augustii anno 1551

a Gestr.: vetter und.
b Nachgetr.; gestr.: uns.
c Danach gestr.: wir uns.
d Danach gestr.: fuglicher.
e Jeweils nachgetr.

59.) Heinrich von Plauen an Ferdinand I., Schleiz, 1551 August 7

Ausf. egh.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 1, Konv.
”
Heinrich Burggraf

von Meißen an Kg. Ferdinand, 1551 August – 1553 Mai“;62 zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 158, 307 nach Literaturvorlage

〈. . .〉tigister röm. Kg., e. röm. kgl. Mt. sint mein underthenig gehorsam und
ganz willig dinst ider zeit bevor. Allergenedigister H., e. Mt. wolte ich mit
meinem schreiben gern unterthenigst vorschonnen, woh dem mir wisent, das e.
Mt. sonst mit andern wichtigen gescheften beladen, aber aus untertheniger und
schuldiger pflicht khan ich solches nit unterlasen, wi wol ich nit zweifl, e. Mt.5

haben zuvor von den sachen genedigst wisens. Und wil e. Mt. unterthenigst nit
pergen, das ich so fil in erfarung komen pin, das allerlei geschwinde practiken
wider di ksl. unde. kgl. Mt. vorhanden und hinfurder jhe lenger, jhe mer gesucht
und vorgenomen werden wollen, wi wol man solche in groser gehaim treibt
und gern wolt, das diselben nit offenpar werden solten, doch so wurdt sich10

solches alles mit der zait nit vorpergen lasen, dan alle solche practiken sint

62 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
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dahin gericht, wo ferne nit ein sonder groser unfal der ksl. Mt. zustunde, das
man damit stilhalten und der ksl. Mt. dotlichen abgang, welchen der almechtig
genediklich und langwirig vorhutten wolle, erwarden wil, dan man acht vor
gewis, di ksl. Mt. solle solcher irer Mt. schwacheit halben nit lang traiben mogen,15

und alsdan sollen di sachen wider e. Mt., auch den prinzen aus Hispanien,
meinem genedigsten hern, 〈. . .〉 auch in nider 〈. . .〉ern seckßischen craisen dem
merhern thail im entporung damals sein sol, wie auch der Kg. von Frankreich
an selzamen orten heftig handelt, so sol gelaich wol Denemarkt auch wes im spil
sein, doch weis ich von demselben konig khain grunt, und e. Mt. mogen sich20

darauf vorlasen, das man di handlung dermasen ahn unvorsehnen orden sucht
und gerne unterpauhen helfen wolt, damit solcher laidt vorhaben auf den vhal
gegen e. Mt. und den prinzen mocht vorgenomen werden; achte auch in meiner
einfelt, wi es sich hie nit wirdet pergen lassen, das die meitbergisch handlung
darumb aufgezogen und si dester mer forderung haben, auf das solch krigsvolk25

und ander ursach konde wider e. Mt. gepraucht und vorgenomen werden, dan
es sicht mich gelaich ahn, als wolt man wider ein haimliche puntnus aufrichten,
wie es sich dan sonst palt an einem ort, daffon man retten wil, zugetragen
hett. Derwegen werden e. Mt. genedigst den sachen wisen allenthalb wol zu
gedencken und e. Mt. sachen also bestellen und sich mit derglaichen laiden ge-30

ffast zu machen und an sich zu pringen, do es vorgenomen werden wolt, damit e.
Mt. solchem vorhaben konte mit hilf des almechtigen zaitlichen widerstant thun
und das di loit ursach hetten, weil e. Mt. geffast were, solches zu unterlasen.

〈. . .〉 tag auf des Kf. zu Sagksen beger pai ime zu Meisen auf der jagt gewest,
habe allerlay gehort und gesehen, aber sein, des Kf., perßon habe ich gegen e.35

Mt. und e. Mt. gelibten sonn, Kg. Maximilian, meinen genedigsten hern, ganz
willig und freuntlich vormerkt, zweifl auch nit, ehr wurde neben e. Mt. und irer
kgl. wurde alles, so ime wol moglich, gern thun. Aber gelaich wol mochten mit
der zait dis orts auch handlungen vorfallen, die konden e. Mt. zu den andern
ganz schedlich sein. Derhalb solte e. Mt. nit unnizlich sein, e. Mt. hette auf40

di weg getacht, das e. Mt. gemelten Kf. konten zu sich nach volendung mit
Meitburg pringen und sich mit ime von solcher underglaichen sachen selbst
vortraulich unteretten, wie auch meines bedenkens ursach vorhanden sein solt,
wan di kgl. W. mit derselben gemahel gen Wain ankwemen, das der Kf., nach
dem ich so fil wais, das ehr wol zu der zait darzu zu bewegen sein solt, das ehr45

mit 30 oder 40 klepern oder wie es e. Mt. haben wolt, zu e. Mt. dohin kwem und
di kgl. Wurde auch besuchen wirde und unter dem mochten e. Mt., wi gemelt,
das ander handeln, dan sollen e. Mt. di sachen dermasen ruhen lasen, so ist
sich, wes durch 〈. . .〉 dan ich beffinde, das alle e. Mt. widerwer[tige] auf dem
vhal der ksl. Mt. allein hoffen und das si vormeinnen, e. Mt. in beschwerung zu50

pringen, sintmal e. Mt. hiroben nit geffast ist von wegen des Turken.

So hat Frankreich nihe so grose und geschwinde practicen, wie man sagen
wil, mit den sehestetten und andern als izt gehabt, darzu wolle e. Mt. auch ge-
nedigst betacht sein, pai der ksl. Mt. helfen zu befordern, auf das di handlung
mit Meitburg nit also aufgezogen, sonder zu ort geffurt wurde, und das ir ksl.55

Mt. nach gelegenhait iziger loift sich ein klains ander laidt eigen nutz halber
nit iren wolt lasen, damit das ksl. folk, so darfur laidt, mocht waider zu ir
ksl. Mt. dinst oder sonst in zurtrennung gepracht werden, wan ir ksl. Mt. und
sonderlich e. Mt. wil fill daran gelegen sein, zudem solte die sache den winder
eraicht, welcher hetzu gehett, so jung, ich vorsorg, man mochte abzihen, was60

daraus erfolgen kont, das haben e. Mt. genedigst zu erwegen und e. Mt. wurde
der vorzug grosen nochtail an der turken hilf im raich pringen.
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Man bericht mich auch, wi das Hz. Friderich von der Lignitz, der etzliche
ungeschikte handlungen zu Galitz begangen, auch ein zait 〈. . .〉 gelegen mit
etzlichn klepe[rn] in Frankreich geraist sein sol; wo dem also, haben e. Mt.65

genedigst abzunemen, warumb solches beschicht, wi wol der perßon nichtes
sonders zu achten, doch mocht ehr e. Mt. zu ungelegner zait in unkosten pringen,
derwegen mochten e. Mt., wo dem also, Hz. Gorgen zu e. Mt. erfordern und ime
auf midl und weg auflegen, des Hz. Friderichs furstentumb einzunemen, und das
di furßtin und der son mit gepurlicher noturft vorsehen und unterhalten und di70

schulden wider bezalt, auch also bestelt, damit ehr nit wider eingelasen wurde
doch nit anders als auf e. Mt. wollegefallen, wi e. Mt. alle jar zu der raitung als
der oberst vormunt wolten abferdigen, das e. Mt. wisen mocht, wi dem waisen
gehaust, auch das e. Mt. albeg di ofnung auf e. Mt. unkosten aldo posden wais zu
seinen mondigen jarn kwem hetten und darumb, das e. Mt. von Hz. Gorgen ein75

referß nemen. So wurt der ellent mensch was gestrafft und seinem son und den
unterthanen geschehe wol, welche gott umb e. Mt. langleben und geligselig rege-
ment traulich pitten werden, sonst kombt ehr wider haimb, so feht er gewislich
etwas ahn, welches e. Mt. durch dise weg und meines erachtens pillig vorhutten
konnen.80

〈. . .〉 mit unterthenigst pitten, e. Mt. geruchen ob disem meinem schraiben,
welches ich meinen pflichten nach, wie gemelt, nit hab konnen umbgehen, khain
eigene missgefallen tragen noch solches in ander hent komen lasen, aber mich
dorin vormelten, dan es most mit sonst allerlai nochtail daran erfolgen und thue
e. röm. kgl. Mt. mich himit underthenigst zu genaden befellen.85

Datum in eil Schleiz, den 7. Augusti 1551

60.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen,
Cottbus, 1551 August 10

Konzept (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32, fol. 107
Regest: PKMS, Bd. 5, 235

Unser freundtlich dienst und was wir meher liebes und guths vermugen zu-
vorn. Hochgeborner F., freundtlicher lieber herr, oheim, schwager, bruder und
gefatter. Sintemaln wir unlangst an e. L. geschrieben, das wir uns mit unserm
oheim und schwager Johansen Friderichsen d.M., Hz. zu Sachßen, verglichen,
das s. L. derselben rethe, H. Bernharten von Milen, ritter, und iren hoffmeister,5

den Wolfen Mulich, zu uns der bewusten sachen halben auf heuten dato kegen
abends anhero kegen Cottbus schicken wolten, deß wir auch also von s. L. (weil
sie uns den tagk nicht zeitlich widder abgeschrieben) gewertigk gewesen und uns
hieher begeben, so tregt sichs in deme zu, das s. L. aus etlichen angetzogenen
ursachen solche ire gesanten dißmahles nicht zur stet haben können und sich10

derenthalben kegen uns freuntlich entschuldigt. Nichts weniger aber schreibt
gedachter der von Milen an uns, er wolle innerhalb kurtzer zeith gewißlich bei
uns sein und selbst muntlich disser dinge halben mit uns unterrehde pflegen.
Was nu dessfahls gescheen wirt, wollen wir alßdan e. L. nicht unvermeldt la-
ßen. Weil wir auch etliche handlunge, e. L. wissentlich, an den H. starosten15

von Posen zu gelangen auf uns genommen, haben wir solchs bei ime angetra-
gen und vhast vertreulich mit ihme daraus gehandelt. Weß wir aber erhalten
und wie die dinge des orts geschaffen, solchs wollen wir e. L. selbst zu unserer
zusammenkunft vermelden. Von andern orten aber ist uns noch keine antwort
einkommen, sobalt nu solchs beschicht, sollen e. L. gewißlich die expeditiones20

unserm verlaßen nach unseumlich eröffnet werden. Und bitten e. L. hiemit in
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gleichen, sie wolten an denen örtern, da e. L. zu sollicitiren auf sich genommen
haben, nicht feiren, sondern auch zum emssigisten anhalten und sich bearbeit-
ten, auf daß das jennige, wie e. L. bewust, erhalten und ins werck bracht, a-wir
auch disser außrichtung mochten verstendigt-a werden. Das gereicht ir selbst25

mit zum besten. Und wir haben nicht unterlaßen sollen, solches, wie obbemelt,
e. L. freuntlich zu berichten und seindt derselben freuntlich zu dienen willig.
Datum Cottbus, Montags am tage Laurentii anno 1551

a Nachgetr.

61.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Marburg,
1551 August 15

Dechiffr. Kopie:63 GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Sep-
tember 9 (Kasten 162), Beilage E64

Regest: PKMS, Bd. 5, 315f.65

Des Reyffenbergers schreyben an den landtgraffen

Nota bene: Hillebrants factor ist des Kg. von Franckreichs legat und Ditterich
ist der keyser.

Ich fug euch hiemith zu vernemen, das der factor der bewusten kaufman-
schaft halben in der geheymb und sicher alhie ankommen ist. Begert derhalben,5

von euch aufs forderlichste vorstendigt zu werden, wohin er sich am besten und
fuglichsten begeben soll, damit es nicht lautbar und offenwhar werde, das er,
Hillebranth, seine leuteh der whar halben im lande habe, dan solth solchs fur
den Ditterichen gelangen, wurde er gewis nichts guths dorauß schopfen. Derwe-
gen wolleth solchem auch nachdencken helfen und yme einen orth, do ehr die10

kaufherren semptlich und nicht eynen in sonderheyth finden und seine whar und
werbung anbringen, zum furderlichsten verfugen muge, dann ehr, wy berurth,
bedacht ist, sein anbringen fur inen semptlichen zu thun und sich der kaufman-
schaft halben mit inen zu vorgleichen.
Datum Marpurgk, den 15. Augusti im 51.15

62.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Au-
gust 17

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1045, fol. 5466

Regest: PKMS, Bd. 5, 316

DV (Bing): Das Hildenbrands factor komen sei.

In diser stund kompt uns ein schreiben, wi e. L. beiligend zu befienden
und daraus zu sehen haben, daß gottlob Hildenbrands factor wol zu Marpurg
ankomen ist, begert, das inen di fursten samptlich und furderlich horen, dem
e. L., wi solchs pald zu weg zerichten sei, nachtzudenken und uns eilends wider
zeschreiben wisten werden. Mitlerzeit woll wir denn man anher komen und sich5

63 Chiffr. Kopie ebd.
64 Beilage zu 1551, n. 72.), 191.
65 Deckname Friedrichs von Reiffenberg: Balthasar Geltleuchter.
66 Kopie (chiffr. und dechiffr.) ohne Anm. über Parma als Beilage D zu 1551, n. 72.), 191.
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etwo uf eynem jahthaus oder sonst verborgen halten lassen. Damit sei e. L. dem
almechtigen bepholen, und wir sein derselben unsers vermugens alzeit fruntlich
zedyenen geneigt.
Datum Cassel, am 17. Augustii anno 1551 des morgens umb acht uhr [Uschr.]

Man sagt uns, Parma sei nach unverloren, wol aber solen di franzosen einen10

zimlichen sch. . . p darfur ge. . . ten haben.
Datum, ut supra.

63.) Hippolyt Hildesheim an Bernhard von Mila, 1551 August 18

Kopie egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 14, n. 1, fasc. 3, fol. 99-101
Regest: PKMS, Bd. 5, 316

DV: Copey an H. Bernhart von Mylen, ein hart schreiben, darinnen auf leistung
der zugesagten dinge gedrungen, wie solchs m. gn. H. mit sich zur Lochow
gehabt.

Edler und gestrenger H., nach erbiettung meiner gantzwilligen geflissenen
dienste gebe ich e. Gn. hiemit dienstlich zu erkennen, daß ich meinem jungsten
verlaß und abschiede nach, so ich itztverrugkter tage zu Burgeln nach eroffnung
meines auferlegten befehls mit e. Gn. gehabt, deme bewusten manne (welchs
nahme euch woll bekandt) widderumb relation einbracht und demeselben alle5

dinge, alßviell mir zu behalten muglich, weß ich bei e. Gn. zur antwort erlangt,
mit fleiß erzehlet, der mir auch hinwidder e. Gn. von seiner wegen zu schreiben
befholen wie volgt, nemlich:

Disser mann hette sich zu e. Gn. gar nicht versehen, daß dieselbe aus ei-
ner zuvorabgerehdetten richtigen verabschiedetten handlung und ausdrucklicher10

zusage erst einen zweiffelhaftigen mißverstant hetten einfhuren und von diesen
sachen allererst also unverbintlicher, ungefherlicher und geselliger weise (nu es
zum treffen qweme) mit mir hette rehden und mich gar unverrichteter dinge
und ane einigen bestendigen beschiedt, darauf man sich zu verlaßen, leher wid-
derumb hettet abzihen laßen sollen. Dan diß wurden e. Gn. disser person ein15

mahl gestehen mussen und mit gewißen oder zur ehren nimmermehr vernem-
men oder verleuknen können, daß e. Gn. zu deme manne unerforderter dinge
damahles kommen und ihme mit dörren, klaren und runden worten von wegen
im nahmen und aus befehl eures herrn zugesagt und versprochen, daß man der
hulfe an deme ort zu den bewusten sachen gantz gewiß sein solte, unangesehen,20

da gleich diese ding noch nicht entlich volnzogen und ob sichs auf zutruge vor
ausgange der zweier monat, daß man zum werck schritte, solte man sich auf
dieselbe versprochene hulfe entlich zu verlaßen haben, auch nach wetterm des
mannes zuschreiben, nemlich, das die sachen richtigk stunden. Wolte e. Gn. dar-
ane sein, das der von Mulich mit genuogksamer gewalt zu volnzihung der dinge25

an den man alßbalt solt abgefertigt werden, wie dan e. Gn. diese geschichte zu
mehermaln schriftlich und durch mich muntlich sindt widderholet worden. Auf
solche e. Gn. zusage, die disser man vor warhaftigk und aufrichtigk gehalten,
hat er ander leute meher, die sich ime darauf vertrauet, vermacht und ime die
ding ferrer vor gantz bestendigk und unzweifflich eingebildet, welche auch sei-30

nen worten, die er also auf e. Gn. trauen und glauben zugesagt, gegleubt, daß
aber deme allen, was e. Gn. von wegen ires hern aufrichtigk verheißen, nicht
wircklich solle nachgesatzt und disser man (der doch e. Gn. woll meher dan
ein solchs gegleubt) auf e. Gn. rehde bei andern in eine mißtrauliche verdacht
umb e. Gn. verheissener und doch nicht gehaltener zusage willen solte gesatzt35
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werden und dasselbige also unausgefhuret auf ime beruhen laßen, dz were ime
gar schmertzlich und kummerlich zu vernehmen. Dieweil er aber beßanher bei
hohen und niddern stenden seines gemuths woll bekant, will seine hohe nottorft
erfordern (wie gerne er auch e. Gn. mit ungelimpf verschonet sehen wolte), woe
weit e. Gn. anders selbst auf andere und bessere wege nicht wurdet verdacht40

sein, zu errettung seines gelimpfs die dinge bei etlichen leuten an tagk zu brin-
gen, daraus ein mahl augenscheinlich zu befinden, wer disser weitleuwftigkeit
ein ursprungk und anfanger sei und daß solche unwarheit aus deme manne nicht
hergeflossen. Solte nu euer herr e. Gn. ein solchs wie alberurt von s. fstl. Gn.
wegen bestendiglich zuzusagen befholen haben (wie dan disser man euren herrn45

desfals, als der ime nichts verheißen, nichts zu beschuldigen weiß, sich auch zu
s. fstl. Gn. eines viel bessern versihet und derselben auf ir zu entbiethen, wens
gleich durch einen stalljungen oder wenigern geschweig dan eine ritter besche-
ge, richtigen gutten glauben zueignet), so were je unvermuthlich, daß s. fstl.
Gn. e. Gn. als eine hochansehenliche person und iren vornehmisten rath in de-50

me unerfolgitten dinge schimpflich steken und e. Gn. dieß burden ufm halse
solt bleiben laßen, und wurden freilich e. Gn. auf den fahl das jenige, so sich
geburitte, hirzu zethun wißen, damit sie aus dießen banden qwemen und der
ungelimpf auf e. Gn. nicht beruhen dorfte. Hetten aber e. Gn. diese hohe zusage
von ir selbst ane ires herrn vorwissen oder ausserhalb befehls aus eigenem sin55

erdacht und die doch, als geschegen, sie aus irer herschaft befehl in dießen man
gebildet, die dinge damit ansehenlicher zu machen, was wurde solchs bei vielen
verstendigen anders gedeutet werden, dan H. Berndt von Milen, ritter, hette die
leute mit ungrunde berichtet, sachen geferbet und hinter einem solchen gutten
schein jemandeßen ausfisschen, gefheren und mit einer neuen, doch nicht teut-60

schen geschickligkeit sich allerlei sachen erholen wollen. Wie ruhmlih nu solchs
e. Gn. als einem ritter anstehen wurde, lest man e. Gn. und menniglich richten.
Aber wie deme allem, es sei hirumb geschaffen, wie es wolle, so wirt dennoch
diese bekante person bei leuten, welche sich ir auf iren bericht, zusage, glauben
und verheissunge vertrauet, nicht mit unwarheit oder ungrunde bestehen noch65

solchs auf sich bleiben laßen wollen, sondern denen dingen ir recht thun, deme
faß den bodem ausstoßen und ferrer nach nottorft und gelegenheit der sachen
hirinnen verfharen mußen. Doch ist ze hoffen, ir werdet die weitleuftigkeit und
gefaher disses handels, auch euren ritterlichen standt und gutten nahmen selbst
bedencken und es die wege nicht erreichen laßen, auch die dinge forderlich und70

schleunig dahin richten, damit e. Gn. zusage und verheisschunge also warhaf-
tigk, als sie bescheen, ins werck gebracht möchte werden. Das gereicht e. Gn.
selbst zum besten und allem guten und hat mir geburet, auf obberurten mannes
befehl solchs alles, wie obsteht, an e. Gn. zu gelangen, und bin vor mein person
derselben e. Gn. mit sondern fleiß jederzeith zu dienen gantzwilligk und bereith.75

Datum den 18. Augusti anno 1551

64.) Franz von Sachsen-Lauenburg an Karl V., 1551 August 18

Ausf.: HHStA Wien, Saxonica 2a, fol. 129; egh. Uschr.

Allerdurchleuchtigster, grosmechtigster, unuberwintlichster Ks., e. ksl. Mt.
sein mein underthenige gehorsame und bereith willige dienst stetz zuvor. All-
ergnedigster Ks., es hat mich jungst und auch itzunder der hochgeborn furst,
H. Heinrich der junger, Hz. zu Braunschweig und Luneburg, mein freundtlicher
lieber vetter und vatter, bericht, welcher gestalt bey e. ksl. Mt. ich angeben,5

als das ich mich von dem Kg. von Franckreiche in kriegsrustung wider e. ksl.
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Mt. behandeln lassen, auch mich darein begeben haben solle, derwegen e. ksl.
Mt. dann mit ungnaden uf mich bewogen sein mogen, mit angehengter weitter
notturftigen erinnerung, denen abzustehen, welchs ich fur ware mit bekhumer-
ten gemuthe vernohmen, kann auch leichtlich ermessen, das solchs vermehren10

von den jennigen ersprossen, die sondern (yedoch unverursachten) widderwillen
und gram uf mich haben und aus demselben mich gern in e. ksl. Mt. ungnade
pringen welten, do ich doch die zeit meines lebens des syns nie worden, auch
noch nit bin, yemants in kriegsgescheften als eynig e. ksl. Mt., meiner hochsten
oberigkeith, nach allem meinem besten verstandt und vermogen zu dienen.15

Wol aber nit on ist, das von wegen des gedachten Kg. von Franckreiche mit
mir verschiener zeit gehandelt worden, wie ich solche der lenge nach obgen-
antem meinem vettern endtdeckt und s. L. me[i]ns verstehens e. ksl. Mt. wol
weitter berichten wirt. Derhalben an e. ksl. Mt. mein underthenige bitt, wo an
dieselbige disem zuwider was angepracht werden, e. ksl. Mt geruhe demselben20

uber mich weder beyfall noch glauben zu geben, sonder auch mich der obberur-
ten vermehres aller gnedigst entschuldigt zu nehmen und zu haben. So aber e.
ksl. Mt. meiner mit einer anzal reutter zu dienen begerten und bestellen lassen
wolten, will denselben e. ksl. Mt. ich mein underthenige dienst also hiemit pre-
sentirt haben, dere ich mich auch sonst zu gnaden underthenig thue bevelhen25

und habe diß e. ksl. Mt. meiner notturft nach in underthenigkeith nit sollen
verhalten.
Datum den 18. tag Augusti anno 1551

65.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1551 August 21

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1045, fol. 64
Regest: PKMS, Bd. 5, 317

DV: 1. Das Fraxineus, Wilhelm und Symon sollen zu Eilenburg ankomen. 2. Dz
er di fursten eilends fordere.

Fr[eundlicher] lieber schwager. Ich hab e. L. schreiben, de dato denn 16.
Augusti,67 entpfangen und verlesen und dweil e. L. nit vor gut ansehen, dz ich
mich selbst mit meiner person zu e. L. verfugen solt, sondern besser achten,
dz ich Symon zu derselben mit einer volmacht vertigen solt, wilh ich e. L.
als meynes gelibten freunds rath hirin volgen. E. L. wil ich auch darneben nit5

verhalten, dz ich heut dato bei dem gesanten zu Weisenstein gewesen bin, mit im
allerlej geredt, seine volmacht gesehen, und befiende summa sovil, dz di sachen
ufs beste stehen und er mit uns izo entlich schlissen wirdet; derhalben dweil ich
acht, dz di sach iren schluss gewynnen werde und auch ich ane dz nebenwerbung
(daran auch nit ein gerings gelegen) an e. L. hab, so byn ich bedacht, neben dem10

gesanten nit allein Symon, sondern auch Wilhelmen zu e. L. ze fertigen, inen
beiden volmechtigen gewalt mit zu geben, also dz sy mit rath und neben e. L.
schlissen mugen und sollen, was nuz und gut angesehen wirdet, und ich versehe
mich zu e. L. ganz freuntlich, sy werden, wz in beforderung diser sach dyenen
mag, nichts erwinden lassen, wye sy mir solchs zugeschriben und ich ane das15

an e. L. nit zweifeln wil. Der gesant neben S[imon] und W[ilhelm] sollen, wils
gott, bis nechsten Montag [24. August] ufsein und denn Frittag darnach [28.
August] oder gewis den Sonnabent [29. August] zu Eilenburg ankomen. Himit

67 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Zschopau, 16.8.1551, egh. Ausf. StA Mar-
burg, PA 1045, fol. 57, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 714, 709f.,
reg. PKMS, Bd. 5, 316.
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gott bepholen; e. L. freuntlich zudyenen fienden sy mich willig.
Datum den 21. Augusti anno 1551 [Uschr.kopie]20

Wo e. L. di hirzu gehorige fursten nit albereit zu sich erfordert, so wolle sy
dz nochmals eilends thun und sy aller erfordern, es wer dan, dz ir einer oder
mehr von den andern gnugsam gewalt ze schlissen hetten, dan diser man hat
bevelch an sy samptlich und derwegen einen herlichen gewalt.

66.) Wilhelm von Hessen für Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, Kassel, 1551 August 23

Ausf.: StA Marburg, PA 1047, fol. 8v; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 5, 327

Wir, Wilhelm, von gots gnaden Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazenelnbogn, beken-
nen hiran offentlich, das wir gegenwertigen unsern marschalcken, camersecreta-
rien, rethen und liben getreuen Wilhelmen von Schachten und Symon Bingen
unsern volkomen gewalt und macht gegeben haben, und thun das himit in craft
diß brives, das sie neben den hochgepornen fursten, H. Maurizen, Kf. zu Saxen,5

H. Johansen, Mgf. zu Brandenburg, H. Johans Albrechten, Hz. zu Meckelnburg,
unsern liben herrn vettern, ohmen und schwegern, sampt oder sonderlich entlich
schlissen sollen und mugen in sachen, wilch di widererledigung unsers gnedigen
lieben hern vatters sonderlich und di libertet teutscher nation belangt, und was
sie desfals mit dem H. Johanne Fraxineo, kgl. Mt. zu Franckreich gesantem,10

auch sonst under sich abreden, beschlissen, verbriven und besiglen oder eynen
eid in unser seel schweren, das wollen wir stett, vest und unverbruchlich halten,
als ob wirs selbst mit eigen handen underzeichnet und mit dem eide beteuret
hetten, alles bei unsern furstlichen waren worten, treuen, ehren und glauben. In
urkund haben wir unser ringpitschaft hieruf gedruckt und uns mit eigner hand15

underzeichnet.
Gescheen zu Cassel, 23. Augusti anno 1551

67.) Michel an Peter Klotz, 1551 August vor 25

Ausf.: StA Marburg, PA 1046, fol. 268

Den 20. Augustii zwischen zwo und drey ur nach mittag hat mich ein frem-
der69 mit vleys gesucht, erstlich in meiner herberg nach mir fragend, darnach
im collegio etc. Als er mich gefunden und gegrüsset, haben wir sölche red mit
einander gefuret:

Frembder: Wann ist Balthazar hinweg gezogen?5

Michel: Heut morgens. (Das wußte er vor wol, dann er in seiner herberg zum
Beeren alles, waß er gekündt, wie ich vermerckt, ausgefragt hatte; als bald er
auch anfieng, also ze fragen, nam ich mir fur, nichts ze sagen oder ze bekennen,
dann was er vor hin möchte wissen.)

68 AO eventuell Marburg, vgl. Erwähnung des
”
collegium“ durch den Verfasser Michel,

eventuell das Marburger Collegium Philippinum. Datierung als Beilage zu 1551, n. 68.), 187:
Übersendung u.a. von Nachrichten, die Simon Bing am 25. August 1552 von Peter Klotz
erhalten hat.

69 Der ehemalige hessische Kanzleiangehörige Friedrich Beidel, zu dieser Zeit Sekretär Asmus
von der Haubens, war als Spion unterwegs.
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Frem: Wo seind sy hinaus gezogen?10

Mich: Sy zohen hie die gassen naus nach dem marckt, ich weys aber nit,
wohin.

F: War das ein welscher, der mit im hie war?

M: Ich halts nit, er redet gut teutsch, ich hab nichs welsches von im ver-
nommen.15

F: Sollen der iren nid etlich hernach kommen?

M: Seyt ir einer?

F: Neyn. Lieber, waß haben sy vor, waß bringen sy neus?

Mich: Ich weys nichs.

F: Balthasar ist ein kriegsman, er wirt etwas wissen.20

M: Kendt er in dann so wol?

F: Er dienet dem Frantzosen. Wo seyt ir her?

M: Von Ötingen.

F: Das weys ich wol, wo es leyt. Wo ist Peter Klotz? Der ist eur landsman.

M: Er ist zu Cassel auf einer hochzeit. Waß für eim herren dienet ir? Ver-25

zeycht mir, daß ich euch wider frag.

F: Ich reyt also.

M: Ir wölt mirs nit sagen. Reyt ir allein?

F: Ich bin hieheer also allein geriten, ich hab aber noch 20 pferd an eim ort.
Wollen noch wolt ich gern bey Balthasarn seyn, wenn ich weßte, wo ich in solte30

antreffen, dann ich hab etwaß nötigs mit im zu handlen.

M: Wenn es so nötig were und im nutz und dienlich, so könd irs wol schrift-
lich verfassen, so wollen wir sehen, daß es im in kurtzer zeit werde zugestelt.

Frm: Es ist vil ding, daß sych in der rede zutregt, welchs man nicht also
schreyben kan.35

M: Man kann in daß nötigst schreyben. Verzeycht mir: Wo seyt ir her?

F: Ich bin also.

M: Wie heysset ir, verzeycht mir, daß ich frag. – Er schwige. – Wie soll ich
dann Balthazar sagen, wenn er etwan der mal eins wider hie her kompt?

F: Sprecht, es sey ein guter gesell hie gewesen, und habe in gesucht. Ich dörf40

noch wol gen Treys reyten. Wolan valete, kompt mit mir in mein herberg und
thuet ein drunck mit mir.

M: Neyn, habt danck.

Ich hatte in sehen kommen mit Adam L. . . ken, dem schuldheyssen, den
fraget ich, waß es fur einer were, er antwort: Ich kenn in wol, er heyßt Friderich,45

ist zu Cassel auf der cantzeley gewesen. Diser also ist die ware . . . h . . . ung, daß
sich des hat zugetragen. Valete 〈. . .〉
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68.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hes-
sen, Tennstedt, 1551 August 26

Ausf.: StA Marburg, PA 1046, fol. 1
Präs.: Kassel, 1551 August 29
Regest: PKMS, Bd. 5, 327f.

DV: Schicken Hz. M[oritz] Kf. briff mit Schwarzenstein; schreiben Friderich
Beidells halben; schicken seinen dialogium.

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seyen unser underthenig, schul-
dig und willig dienst alzeit zuvor. Gn. H., wie wir hart bei dise stat komen, ist
uns Schwarzenstein begegnet, als nun wir von im verstanden, das er brieve vom
Kf. an e. fstl. Gn. hette, haben wir denselben brive erprochen, unangesehen,
das er zu e. fstl. Gn. eigen handen gestanden, hoffen nit, das e. fstl. Gn. zewider5

sei, dann wir geachtet, das etwo was darin verleibet were, wilchs uns ze wissen
von nöten thut möcht. Schicken dennoch e. fstl. Gn. denselben brieve hibei zu,
daraus zu verstehen, das wir denn Kf. zu Eilenburg noch sonst di andern fursten
wol nit sobald bey eyn antreffen werden. Darum villeicht geratsamer gewesen,
das wir nit so gar palt weren ausgeritten, dann zu besorgen, das wir noch lang10

vergeblich warten mussen, ehr di audienz und consultation daruf ervolge. Doch
dweil wir so weit uf dem weg komen sein, so wollen wir im namen gots furter
uf Eilenburg und wo uns gott weiter hin geleitet.

Vor Magdeburg horen wir, soll izo wider ein sehr harter scharmuzel gewesen
sein, darob viel ehrlicher leut geplieben; gott wend[s] zum besten.15

Was Petter Cloz myr, Symon, an den tag gestern zugesendet,70 das haben e.
fstl. Gn. auch hibei zu entpfahen und daraus zu verstehen, wie Fridrich Beidell,
des Asam von der Hauben schreiber, denn guten leuten nachgespuret und, do
er sy antroffen, zweifels frei tractirt hett. Dennoch were unser bedencken, das
e. fstl. Gn. den Langen Wilhelm und Johan Pfankuchen zu sich bescheiden und20

inen bepholen hetten, das sy dem ebenteurer uf denn dinst wartetten, wann er
wider von der Lippe oder von Alherdem in hende keme, also dz im dz brott
essen vergienge. E. fstl. Gn. thuen dem Langen Wilhelmen bevelh und zerung,
der erlangt dernach wol den Pfankuchen auch zu sich. E. fstl. Gn. wolle nach
vorlesung Petter Clozes briff denselben, Petters, brive zeryssen. Damit thun wir25

e. fstl. Gn. gott und uns ir underthenig bevelhen.
Datum Dennstett, 26. Augusti anno 1551

69.) Heinrich von Mecklenburg und Johann Albrecht von Meck-
lenburg (an Johann von Brandenburg-Küstrin), Mirow, 1551
August 31

Dechiffr. Kopie:71 GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Sep-
tember 9 (Kasten 162), Beilage F72

Regest: PKMS, Bd. 5, 324f.

Schließliche voltziehung, so zu Mirow, den letzten Augusti, Hz. Heinrich
und Hans Albrecht von Meckelnburgk mit uns, Mgf. Hansen, gehalden und

70 Siehe 1551, n. 67.), 185.
71 Chiffr. Kopie ebd.
72 Beilage zu 1551, n. 72.), 191.
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volntzogen, welche die von Lunenburgk zu ratificiren auch zugeschrieben und
gewilligt, weil er sunst auf demselben tag nicht hat kommen konnen, wy folgeth:

Erstlich haben Hz. Heinrich und Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk ge-5

willigt, zu volge der vortrege, zu Dreßden und Thorgau aufgericht under dem
dato des ersten Dreßden, Freitag nach Invocavit [20. Januar] des 51. und des
andern Torgau, Freitags nach den Heilligen Pfingstfeiertagen [22. Mai] dessel-
ben 51. jars, daß sich ire L. lauts des ersten vertrags mith Sachsen und Hessen
auf die dorinnen verfasten puncta einlassen und schliessen wolten, alles vermu-10

ge Hz. Heinrichs von Meckelnburgk und des von Lunenburgk volmacht und Hz.
Hans Albrechts von Meckelnburgs zusage.

Weil aber im letzten vertrage zu Thorgau vorsehen, das man sich in negst-
kunftiger zuhaufkommung ein yeder seine hulf specialiter und außdrucklicher
ercleren solte, demnach hat sich Hz. Heinrich von Meckelnburgk auf s. L. vol-15

macht, so s. L. von sich gegeben, ercleret, daß s. L. 383 reuther schwerer rustung
auf drei monat, in gleichem den antzugk und abzugk hinderlegen und damit
gefhast sein auf den vhalh, do es noth und man solchs bedurfte undfordern
wurde, das ire L. solchs lauth derselben zusage und volmacht getreulich leisten
und alspaldt ubergeben wolten. Dermassen wollen ire L. auch, do sich diß wergk20

uber die drei monat, an- und abtzugk erstrecken wurden, dasselbe christlich,
furstlich und ohne einiche gefhar oder behelf nach irem hochsten und eussersten
vermugen ungespart landt leuthe, leib und guthe vorstrecken und beharren, wy
dan des s. L. richtige vortzeichnus irer anlage ist ubergeben.

Und wie woll diese unsere, Hz. Heinrichs, einlassung weitter nicht gemeint25

dan devensif weis, so haben wir doch unserm freundt Mgf. Johanß zugelassen,
do auch die offensif von den andern allen der sachen und gelegenheith nach
wolte durchauß furs beste und der nodturft nach vortzunemen bedacht werden,
daß sich s. L. von unser, Hz. Heinrichs, wegen lauth der ubergebenen volmacht
einlassen und neben den andern entlich schliessen mugen, und was s. L. also auf30

vorgehende gnungsame ursach und aufschreibunge der pflicht neben und mit
den andern schliessen und ausgehen lassen und thun wurde, es werde defensif
odder offensif, und wy sich das zutruge, das alles wollen wir christlich, furstlich,
ehrlich und getreulich ervolgen.

Und uber dis alles haben wir, Hz. Heinrich von Meckelnburgk, noch vier35

stuck veldtgeschuetz mit seiner zuthat, kugeln und pulver, wie es ins felth ge-
hort, fur und fur zu underhalden gewilligt und zugesagt sampt anderer seiner
zubehorigen nodturft.

Und do wir, Hz. Hans Albrecht von Mecklenburgk, der orter nicht kommen
und solchs personlich voltziehen konthen, so wollen wir unß doch vorpfliecht40

haben und thun solchs gegenwertiglichen mit disser schrift, solcher massen und
nach antzall unserer hulf ein solche general- und specialvolmacht, in masen von
unsern vettern beschehen und ubergeben, unserm freundt Mgf. Johansen undter
unser handt und siegel zuzefertigen, das wir also wy oben christlich, furstlich
und getreulich ohne einiche gefhar zu erfolgen versprechen. Zu urkundt stedter45

und unwidderrufflicher haltung haben wir uns beiden mit aigenen handen un-
derschrieben und unsere petzschaftringe zu endt wissentlich aufdrucken lassen.
Geschehen und geben zu Miro, wie oben, den letzten Augusti anno im 51. jar.
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70.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Mi-
row, 1551 September 1

Konzept: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32 (alt: 5/6), fol. 100-101
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 176, 338

DV (Hildesheim): Meins gn. H. schreiben, so s. fstl. Gn. mit eigner hant an Hz.
Moritzen, Kf., gethan vom land zu Mekelnb[urg] aus, das man mit beiden Hz. zu
Mekelnb[urg] richtigk, item, dz die Hz. zu Luneburgk deßmahles nicht geschickt,
darumb man eine vertrauitte person an sie abfertigen wolle; bedencken der
zusammenkunft zu des franckreichischen legaten audientz sampt anderem.

Hochgeborner F., freuntlicher liber her, oheim und bruder. Ich hab e. L.
schreiben abends des datum Kemnitz, den 23. Augusti,73 alhie zu Mirow den
letzten desselben monats empfangen und seins inhalts freuntlich vornohmen
und will also e. L. schreiben wol erwarten, in massen ich solchs mit Hz. Hansen
von Mechelburg auch abgeredt. Ich bin auch neben beiden Hz. von Mechelburg5

der ort aller ding richtig, daran e. L. gutt genuge haben werden, in massen
steht es mit Preussen auch richtig, wie e. L. des sehen und von mir vernehmen
werden. Luneburg ist von beiden von Mechelburg erfodert worden, ist aber auf
das mal nicht komen, hat sich etlicher ehafften entschuldigt, wir haben aber bei
uns geschlossen, an in eine vortraute person zu schiken und uns seins entlichen10

willens neben der volmacht zu erholen, und erwarten desa, so darfs meiner
person kein melden, weil e. L. des hievor gewis. Und hoffe also zu gotte, das er
unsers teils so wenig als e. L. teils mit Sachsen und Hessen mangeln noch zu
aller gebur schwinden wirt 〈. . .〉

Eins duncket mich gutt sein, dz wir alle einen tag oder etlich zuvor auf sein15

jagthaus in meinung, die hirschen zu thoten, allein oder mit gar wenigen zu
hauffe komen weren und doselbig in des aller unser dinge in eine richtung und
voltziehen gebracht, were so vil zutreglicher zum handel, mith dem factor zu
reden und zu schlissen, doch alles in e. L. gefallen gestelt.

Das ich e. L. jungst geschriben, dz etwas an die stedte solte gelanget sein, ist20

mir in des weiter gemeldet, dz es durch Heinrich von Salz an den rat zu Lubek
solte vor- und angetragen worden sein, doroff sie sich auch jegen ine erbotten,
an e. L. zu schiken und die ding weiter von derselben zu bericht einzunehmen,
ob es geschen, können sich e. L. bei Heinrich von Solz erkunden. Ich schreibe
solchs, wie ichs habe, und meine es gutt und acht es dennoch nottig, dze. L.25

wissen mögen, was sich die lubischen in deme haben vernehmen lassen, dz auch
zu gleuben, es sei etwas weiter gelanget, sonsten habe ich an e. L. keinen mangel.

Ich bin auch bericht, e. L. solten doch den von Plaun in nahmen oder aus
befhel des kaisers und konigs, das allerlei an ire . . . der bewusten sachen halben
gelanget, bitt, ob etwas daran sei oder nicht, mich zu vorstendigen.30

Ich sehe auch vor gutt an, das e. L. vor allen den landtgraffen personlich zu
sich erfodere und nichten claget, dz Simon an seine stadt schike aus allerhandt
ursachen und sonderlich, weil er, der factor, selbs begert und dorumb bittet und
soll neben e. L. und den andern an meinen gutten und geheimen willen, alles dz
vortzusetzen helfen, dz uns allen zum besten gereichen möge, nichten mangeln35

mit bitt, mir dis mein eilendt schreiben zu gutt zu halten und es nicht anders

73 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Chemnitz, 23.8.1551, Ausf.
ebd., fol. 102, reg. PKMS, Bd. 5, n. 170, 324f.
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dan freuntlich zu vornehmen, dan e. L. finden mich ir zu dinen willig.
Datum Mirow, den ersten Septembris anno 1551 [Uschr.kopie]

Die sage ist alhie, Hz. Heinrich von Brunschwig habe den von Schwartzburg,
einen heubtman und einen burger von Magdeburg gefangen, welche vor etlichen40

wochen solten in einem scharmutzel solten uber die schutz gerithen, welche
aussagen solten, wie lang die von Magdeburg noch halten kondten, bitt, was e.
L. darob bewust, mit in hohestem vortrauen mitzuteilen, und zweiffel nichten,
weil es jhe zum tzweck und besten der religion, e. L. werden sich recht halten
und dz nicht gesaget werde, interim patitur Cristus, e. L. vorstehen mich woll.45

a Danach gestr.: neben der volmacht.

71.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Przerośl, 1551 September 1

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 708-
713

An Mgf. Johansen, dat. Pzrirosla, den 1. Septembris anno 1551

Wir haben e. L. schreyben, Custrin, den 10. Augusti datiret, wolvorworet
empfangen, gelesen und zur notturft wol eingenohmen. Thun uns gegen e. L.
fur allerley eröfnung und mitteilung zum freuntlichsten bedancken, den lieben
gott bittende, er wolle alle dinge zu seinen ehren, friede, ruhe und gemeynes va-5

terlands besten schicken und fordern, gewarten aber nochmals zu seiner zeit der
unerledigten punct mit Meckelburgk entliche und weitere abhandlung. Das bey
dem H. von Posen nicht mehrers außzurichten gewesen, haben wir wol beysorge
getragen, diemittel aber kan unser lieber gott, dem alles heimzustellen, zu an-
derer zeit wol geben. Die hohe ermahnung und persuadirung des hinderstelligen10

restes halben nehmen wir freuntlich uf, haben algereit ein summa abgefertigt
und seint in arbeit, zu forderlicher gelegenheit den ubrigen teil hernach zu schi-
cken, dan wir jhe nicht gern anders dan ein treuer vorforderer des gemeynen
wercks erfunden werden wolten. Haben auch bey uns diese und andere e. L.
uberschribene bedencken wol betrachtet und, was muglich gewesen, vortgestel-15

let; seint es noch zu thun erputtig, freuntlich bittende, e. L. wolle des vorzugs
kein beschwer haben, weniger, das es vorsetzlich geschehen, bey sich erachten,
dan die gelegenheit unserers furstenthumbs gegen e. L. und andern weit an-
ders geschaffen, weil alhie in diesen orthen nicht viel geldes an einkonften zu
haben oder sonsten aufzubringen und, was gefellet, der mehrer teil an wahren,20

die so balde mit bequemigkeit und ohne sondern schaden und abschlag oder
abfahl nit zu gelde zu machen. Hierumb haben wir uns gegen e. L. hibevorn
dermassen ercleret, das wir jederzeit nach unserm vermugen in angefangenem
wergk beharren wolten, welchs wir nochmals zu thun bedacht sein, hoflich, e.
L. und menniglich darin uns nit vordencken werden. Dan do wir gleich mit25

vorpfendungen, einsetzungen und anderm ein mehrers thun wolten und auch
gleich einen grossen teil unsers landes darin schlahen wolten, so ist doch al-
hie kein geldt außzubringen, mussen, wie gemeldt, der jerlichen nutzungen und
vorhandtirung derselben gewarten. Demnach seint wir zu e. L. und den andern
der trostlichen zuvorsicht (darumb wir bitten), sie werden eines cleinen vorzugs,30

der (hoffen wir) jederzeit ohn schaden geschehen sol, nicht beschwer haben, es
gleichwol durch uns, was in unserm vermugen, biß ufs eusserste dargesetzt und
dargethan werden.
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Und seint der botschaft, so Reiff[enberg] brocht, erfreuet, den allerhochsten
bittende, er wolle alle dingk zum besten fordern. So dan ein ander mahn anko-35

men sol, mit deme zu schlissen, setzen wir in keinen zweiffel, e. L. werden die
nodt des vaterlandes wol erwegen und in allen hendlen durch gottes gnade die
vorsichtigkeit gebrauchen, das, weil itzundt die nodt an jennem teil, gleichwol
also die vorfassungen gemacht, das, wo sich das bladt wenden und an uns alle,
do gott vor sey, kommen solte, wir nit in spott, schimpf und schaden gelassen,40

jha alles dinges gewisse und geburliche maß auch ohn unser erinnern zu wen-
den werden wissen. Zu der zusamenkonft wunschen wir gottes gnad und geist,
der wolle helfen, das alle ding richtig zu seinem lob und ehren geschlossen und
der widerwertigen vorhaben, welchs wir, alzu geferlich sein muge, wol glauben,
steuren und sturzen.45

Auf des anolzbachischen stadthalters erclerung haben wir zwar sunderlich
nicht gebauet, seintemal wir die gelegenheit zum teil gesehen. Do aber ethwas
zu erhalten sein mochte, bitten wir, e. L. wolle in erwegung vorstehender viel-
feltiger nodt, sonderlich das wirs zu gemeynem gutte gebrauchen wolten, unser
ingedenck sein und, ob uns domit gedient werden mochte, treulich und vetter-50

lich fordern. Wir wollen die vorsicherung dogegen thun, das unser junger vetter
an deme keinen schaden zu gewarten haben soll.

Unser bedencken mit der defension haben wir auf e. L. erbesserung negst-
mals von uns geschriben. Wissen es noch nicht besser, ob wol wahr, das die
bedencken, so e. L. dazumal unß uberschriben, ihm vorzuge nit wol zu erstadt-55

en, dowider auch nit zu reden. Aber alles wil nach gelegenheit der zeit und
hendel regulirt sein, dohin wir es und zuforderst zu e. L. reiffem bedencken
hiemit stellen, nicht zweiflende, sie werde sich nicht ubereilen, auch nichts vor-
lassen, in alle wege aber die vorbedencken haben, das unserm teil die offension
nicht beyzulegen, gott bittende, der wolle, weil es sein werck, der rechte meister60

sein und zu rechter zeit den anfangk seliglich verleihen, amen. Wir haben sehr
gern vernohmen, worauf die handlung mit Hz. Moritzen beruhen, und wiewol
nichts arges zu vormutten, in erwegung aller handt vorpflichtungen, zusagun-
gen und gelegenheiten, zu dem, das es des aufschreibens auch der kriegsleute
halben, so vor und ihn Magdeburg liegen, vast weißliche und nöttige bedencken,65

so ist es doch gleichwol setzsam anzusehen; der herr wolle alles gutte fordern
und dem argen wehren, etc.a

a KV: Cancellarius.

72.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Zehden, 1551 September 6

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 September 6
(Kasten 162);74 zu eg. Hd.

DV: Mgf. Johans zeigt an, das der frantzosische gesanthe und Reiffenberger
ankomen und das numer der handel zum ende geschlossen soll werden; schick[t]
dapei copien allerlei Hz. Moritzen und der jungen landgraffen handschriften;
bith, fstl. Dl. wolle vollem dem rest irer hilf schicken, auch sich uf di behar-
liche hulf specialither ercleren und daruf [schleu]nig bey gesander copie eine
specialvolmacht senden; item das fstl. Dl. 6 oder 8 stuck geschutz willigen wol-

74 Chiffrat ebd.
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len mit anhaft, das Pfaltz, Wirdemberg und andere potentaten hoffentlich zu
disem werg sollen gebracht werden, sampt angeheften berichtes, wan zur erle-
digung des landgraffen und gefangnen churfursten im verhol. . . ; beantwurt 27.
Septembris.

Hochgeborner furst, freuntlicher lieber vetter und bruder, e. L. mogen wir
nith verhalden, nemblichen wes Hz. Moritz, Kf. zu Sachsen, mit aigner handt
in dreien schrieften nacheynander an uns geschigkt, werden e. L. aus denselben
copien mit A,75 B,76 C,77 in gleichem, was der Lgf. von Hessen an Hz. Moritzen
und der Reyffenberger an den von Hessen auch geschrieben, mit D78 und E79

5

singniret, wie weith wir auch die dinge uf solche Hz. Moritzen schriefte bey Hz.
Hans Albrechten und Hz. Heinrichen und von Meckelnburgk bracht und worauf
dieselben beruhen, haben e. L. aus beden copien, mit F80 und G81 gemergkt,
die wir alle e. L. hirinnen verwaret ubersenden, zu befinden.

Und obwol e. L., in massen von den andern auch beschehen, eine generalvol-10

macht uns zugeschigkt, dorauf wir auch die dinge so weith ins wergk gebracht,
so wil doch die nothorft erheyschen, dieweil alle punct in der generalvolmacht
nicht begriffen, sundern sich auf eine beredung und vorgleichunge, so e. L. mit
uns gehapt, referiret, das dieselbe beredung specialiter und auch uf die puncta
muß ercleret werden.15

Nachdem dan der jungste vertragk, zu Torgau volntzogen, besagt, das ein
yder seine hulf in sonderheit ercleren solte, Hz. Moritz uns auch in einem andern
schreiben geschrieben und gebetten, das wir uns undtereynnander entschliessen
wolten, nach antzal eines ydern hulf ein feltgeschutz zu erlangen, nemblichen
auf ydes hundert reuther ein stuck feltgeschutz, so wher Sachsen und Hessen20

auch erbottig, auf jdes hundert reuther eyn stuck, dorunder seines theils dy
helft maurbrecher an grossen stucken, schaffen und underhalten wolten, wy
dan solchs bey den andern ist gewilligt worden. Und ob wir woll beduncken
konnen, das es e. L. nicht gelegen sein wolle, auch wie gering es ist, die antzall
der acht oder sechs stuck feltgeschuetz herrauser zu bringen, so seind doch wol25

die wege zu finden, das e. L. dieselben entweder bey Meckelnburg oder uns
erlangen mogen, [w]o sy es allein ires theils auch willigen wurden.

Weil dan zwuschen unß allerseits die beredung der nottel gleichformig, mit G
gemergkt, ausgenomen geschutz und offensifhulf ergangen und auch geschlossen,
so bith und vermane ich e. L. gar freuntlich, sy woltens ires theils an solchem30

cleinem oder aber an der offensif weitter und entlich zu bewilligen ire hinderliche
bedencken nicht einfallen lassen, sonder zu richtigmachung und entlicher vol-
tziehung dieses gantzen wercks, das bis anhere in di zwey jarnicht mit geringer
fhar und muhe so weith bracht, dartzu auch wunderbarlich und uber aller men-
schen hoffen der allerhochste (dem pillich darfur zu dancken) gnade geben, eyn35

malh schliessen und vortsetzen helfen, das wurdt sunder zweiffel in villen wegen

75 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Dresden, 13.8.1551, chiffr. und
dechiffr. Kopie ebd. als Beilage A.

76 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Zschopau, 16.8.1551, chiffr.
und dechiffr. Kopie ebd. als Beilage B.

77 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Chemnitz, 23.8.1551, chiffr.
und dechiffr. Kopie ebd. als Beilage C.

78 Siehe 1551, n. 62.), 181.
79 Siehe 1551, n. 61.), 181.
80 Siehe 1551, n. 69.), 187.
81 Siehe 1551, n. 87.), 210.
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gemeiner christenheith, uns allen, derselben landen und leuthen zu rhumblicher
und aller guthen wolfarth gereichen. E. L. sollen auch nicht zweyffeln, wie sie
auch aus der abschrieft mit F zu befinden, das unser aller guthbeduncken und
rath dohin gewandet sol werden, so weith es allein immer muglichen, bey der40

defensif zu pleiben und one sonderliche große und allerhochste ursache in die
offensif nicht zu schreitten. Und demselben nach werden e. L. zu vortsetzung
dieses wergks bey kegenwertigem zaiger, unserm diener, uns gleichformige vol-
macht under yrem nhamen und handtzeichen in deutzscher schrieft forderlich
und zum aller forderlichsten und eylendsten zuschigken.45

Neben dem wollen wir e. L. freuntlich nicht verhalden, wy uns von unserm
abgesandten aus Engelandt schriften zukommen, welche melden, das er der orth
ankommen und verhoft, in wenig tagen, wo weith ime der winth fugt, bey uns
zu erscheinen und guthe antworth seiner expedicion mitzubrengen.

Am andern so ist der Kf. zu Brandenburgk durch Hessen so harth und50

weith getrieben, das er neben Hz. Moritz sich entschlossen, an vil potentaten
als Dennemargken, Polan, alle chur- und furstliche heuser des reichs abgesandt
mit bericht, wie der landtgraff auf ir schriftlich gleith, trauen und glauben uber
beschehene zusage, so inen vom keyser und den seinen widderfaren where, ein-
getzogen und biß anhere in schwere verhaftunge enthalden worden mith bith,55

neben irer L. freuntliche und underthenige furbith zu thun, den landtgraffen zu
entledigen und sie, die churfursten, dermassen mit vorsetzung ires trauens, glau-
bens und ehren nicht stecken zu lassen. Do aber die vorbith nicht helfen wurde,
soldt weytter angetzaigt werden, das dy churfursten verursacht und noth halb-
en gedrungen, zu errettung ihrer ehren, weil sie in dem von irer Mt. gelassen,60

sich einzustellen, und wy sie denen dingen abkomen mochten, nachzudencken.
Doneben sol eine furbith von wegen des gefangenen Kf. zu Sachsen, ynen zu
entledigen, auch geschehen, und sollen aller potentaten, chur- und fursten ge-
sandten auf den tagk Michaelis [29. September] schirstendt zu Thannewerde
ankomen, und das mith nichten zu zweiffeln, der Kf. zu Brandenburgk wurdt65

mit ethwas stadtlichs neben seiner landtschaft in dis gemeine wergk mith zu
bringen sein.

Wirtenbergk hat sich kegen unß durch seinen gesandten Albrechten H. von
Hebe auch vornemen lassen, das er neigung zu diesem gemeinen wergk und zum
forderlichsten widderumb an uns schigken wurde, der auch ethwas ein stadtlichs70

thun konth, das also zu hoffen, do das wergk vortgesatzt und voltzogen, das
sich von tag zu tage mher stende zu uns begeben wurden, dadurch man ursach
nheme, unser hulf ethwas zu lindern, auf das dieselbige unß zu beharren sovil
ertreglicher sein mochte.

So stehet Hz. Moritz mit Pfaltz auch in handelunge und hat guthe hofnunge;75

dem herren sey vor alle sein verliehene gnade danck mit anruffung, er wolle
solchem angefangen wergk zu seinen ehren und unser aller wolfarth genediglich
regiren und hinnauß fhuren.

Dis alles haben wir e. L., damit sy gruntliche gelegenheith dieser gescheft
und wy fern di itziger zeyth bracht weren, wissen mochten, freuntlich zu erof-80

fenen nicht umbgheen konnen. So pald wir auch in negster zusamenkonft der
churfursten und fursten des Kg. von Franckreichs legaten antragen gehört, wol-
len wir e. L. dasselbige, und was hirauf von uns allerseyts geschlossen, auch
unseumblichen zuschreiben. Mitler weil aber wolten jhe e. L. mith schleuniger
ubersendung yrer bewilligten hulf in bewegung alles des, des wir derselben in85

forigen unsern zweien schriten zu gemuth gefhurth (dy wir dan hoffen, die albe-
reith underwegen sein sollen, derselben nhu mher alle stunden gewertigk) nicht
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seumen und je den mangel an ir nicht erscheinen lassen, daran thu e. L. christ-
lich, furstlich und woll, und bevelhen dieselben dem schuetz Chrtisti und uns
e. L. freuntlich.90

Datum Czeden, Sontags nach Egidii, anno im 51. jar.

73.) Wilhelm von Hessen an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, Kassel, 1551 September 7

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1047, fol. 10-1182

Präs.: Leipzig, 1551 September 12
Regest: PKMS, Bd. 5, 328

DV (Bing): Begert, das wir der sach bis zum beschluß auswarten.

Lieben getreuen, wir haben euer schreiben83 empfangen, dasselbig verlesen
und daraus verstanden, wie das ir samptlichen glucklich und wol ankumen und
schon von Hz. Moritzen gehort; das aber der Niderlender noch nicht verhort,
wundert uns nichts, den wir leichtlich erachten kunnen, das solche sachen so
baldt gehandelt und so einen schleunigen furtgang nicht haben kunnen, dan man5

also darmit umbgehen muß, darmit nichts darvon vermerckt werde. Es ist aber
an euch unser gnedigs begeren, das ir mit nichten alda wollet abziehen, sundern
alda so lang bei einander verharren, bis entlich in der sachen geschlossen werde,
wan sich gleich solchs noch lang verziehen solte, den wir ungern lenger zwischen
himel und erden schweben, sundern einmal gern was gewisses haben wolten;10

darnach wollet euch richten; wen es euch an zerung mangeln wurde, wollet mir
solchs zu erkennen geben oder bei Jeronimo Lotthern oder andern entnemen;
solchs wollen wir uns zu euch also versehen. So viel nun die nebenwerbung
betrifft, horen wir nicht ungern, das der churfurst darzu nicht ubel lauthe, wollen
derhalben solchs bei Hz. Moritz Kf. zum fleissigsten treiben und die sach nicht15

gering achten, dan ein gros dran gelegen. Wier haben den Ambrosium Scheurer
vor unsern advocaten und excusatorem, non executorem sententiarum in der
nassauischen sach angenomen und bestetigt, also das er den bestimpten und
ernenthen 15. dieses [Monats] die excusation thun sol; diweil sich den solche
excusation auch nicht wenig auf die erbverbruederung mit den H. von Sachsen20

zeuhet, so wolten die gelarthen gern a-aufs furderlichst-a wissen, was ir bei Hz.
Moritzen in der sach ausgerichtet hetten, sich darnach zu richten, derhalben
wollet bei Hz. Moritzen zum furderlichsten umb anthwurt sollicitiren und daran
sein, so viel muglichen, das dasselbige, wie es begert wirdt, bei s. L. mocht
erlangt werden.25

Neuer zeittung wollen wir euch nicht pergen, das die reutter gewis und
eigentlich wider beurlaubt, zu dem so seint beide Bf. Mentz und Trier aufs
concilium, haben allen iren dienern, so sie nicht mit sich haben, verleub geben
und das regimenth in iren landen auf drei jar bestalt und mit inen verlassen,
das sie nicht wider kommen wolthen, es wer den als mit der religion sach in30

den althena standt wider bracht. Coln wirth in kurtzem auch hinauf, desglei-
chen andere bischoff mehr, daraus klarlich erscheint, das die leuthe irer selbst
gar securi, meinen, der himel hencke gar voller geigen, wir hoffen, er sol bald

82 Kopie StA Marburg, PA 1046, fol. 4-5r.
83 Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Hainichen, 31.8.1551,

Ausf. StA Marburg, PA 1047, fol. 9, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n.
733, 724f., reg. PKMS, Bd. 5, 328
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vol schwerther, langer spies und buchsen hengen, darumb wollet die sach zum
heftigsten treiben. Ich hoff, wen wier den vorstreich bekommen, a-wie mir nu-35

hemehr nicht zweiveln-a, der balck solle inen recht geschwungen werden. Wollet
auch ir, Symon, in der sach mit Hieronimo Lotther nicht feyren und mir eilendts
wider entbiethen, wie es darumb stehe. Ich hoff und bearbeithe mich fleissigck,
ein statlichs aufzubringen. F[riedrich Beidel] ist mit Alarhden von Hoerde nach
Raffzhan, ich hoff, sie sollen uns nicht entgehen, sundern sollen recht anlauffen.40

Wirth ist so gut als gast. Die sach ist wol bestelt, wie wir euch zu euer ankunft
weitter berichten wollen. Hiermit got bepholen.
Datum Cassel, den 7. Septembris anno 1551

a Jeweils nachgetr.

74.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, 1551 September 7

Kopie: StA Marburg, PA 1046, fol. 5v
Regest: PKMS, Bd. 5, 328

Lieber Simon, ab W[ilhelm] von S[chachten] je zu seher hinweg eilthe und
des beschluß nicht erwarthen wolte, so wollet doch yr in alle wege nicht hinweg
eilen on den beschlus, dan ich euch (als zu dem sich beid, der her vatter und
auch ich) aller treu und guts versehen, sonderlich uf den fal, die gantze sachen zu
schlissen und handeln, wil bepholen und vertrauen haben, in massen dieselbige5

noch vor Martinj oder je zum lengsten Weinachten ins werck mocht bracht
werden. Solchs alles wollet Hz. M[oritz] Kf. anzeigen, inen auch bitten, das er
die sach aufs eilendes wolt helfen fordern und treiben, wie ich auch solchs zu im
ungezweiffelt vertrostendethe als zu meinem geliepten und hochsten hern und
freunde, und das er wolle bedencken meins hern vatters hochste var und be-10

schwerung, und wie der gut furst (wie er des den wol entschuldigt kan werden)
moge so impatiens sein. Das wollen also Morman anzeigen und in diesen brief
lassen sehen. Hiermit got bepholen.
Datum uf unser lieben Frauen abent anno 1551 [Uschr.]

Copia des schreibens, so an denen 〈. . .〉 und 〈. . .〉 in das lantz Meisen ge-15

schreiben.
Actum den 7. Septembris anno 1551

75.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hes-
sen, Leipzig, 1551 September 12

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1046, fol. 7-8

DV (Lgf. Wilhelm): S[imon] und W[ilhelm] wollen der hauptsach außwarten;
streiten mit Hz. M[oritz], Kf., das ich nit mer dan 1000 pferd haben kondt;
Lotters geld nit zu bauen; brief in Franckreich zu schicken; geschutz halben.

Gn. F. und H., wir haben e. fstl. Gn. schrift84 underthenig verlesen und
wiewol unser, sonderlich aber mein, Wilhelms, hohe eusserste der ehren und
ander notturft erfordert, das wir daheimen weren, und etzliches obligen halben
versehung theten, so wollen wir doch dem Kf. nachvolgen und der hauptsach,

84 Siehe 1551, n. 73.), 194.
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ob gott wil, bis zum beschluß ob seyn, wi e. fstl. Gn. an uns gnediglich begert.5

Hoffen auch, das nechstes Mitwochs oder Dornstags der Kf. und Mgf. Hans bei
ein sein werden zu oder umb Tresden, aber von den andern fursten vernemen
wir nichts, dann Mgf. Hans soll von wegen der andern bevelch haben. So wirdet
auch Hz. Augustus nit erfordert, sondern der Kf. spricht er sei seiner mechtig
und hab mit ime einen sondern verstand und wurde inen derwegen villeicht aus10

sonderm bedencken nit herzu fordern, dessen wir mussen zefridden seyn.

Unsere instruction haben wir mit im heutet verlesen, die er nit allein nit
gedatelt, sondern gelobt, aber heftig hat er daroff bestanden, das er e. fstl. Gn.
hat wollen 1500 pferdt ze furen uflegen, wilchs wir gestritten und ursach eroffnet,
warumbs e. fstl. Gn. unmuglich sei a-uf iren costen-a. Letzlich ist er uf 1200, die15

e. fstl. Gn. furen solten, bestanden. Wir habens aus gleichen ursachen gestritten,
sint ufs eusserst uf den 1000 pferden bestanden. Hinwider sagten s. kfl. Gn., was
e. fstl. Gn. möchten von brandschatzung zusteheh, davon solche underhaltung
desto bequemer bescheen möcht. Daruf wir antworten, wo solche schatzung pro
rata eines jden hulf ingeteilt, so wurds e. fstl. Gn. sovil nit ertragen. Letzlich20

meinte er, das man ehr der knecht desto minder, nemlich nur bis in 17.000,
erhilte, von dem ubrigen, so uf di knecht lauffen solt, kont man e. fstl. Gn. zu
haltung der reutter ein steur thun. Daruf wir sagten, es wer solchs auch ungewiß,
und haben bis an noch uns nichts mehr dann di 1000 pferd ufs eusserst uflegen
lassen wollen. Aber do man ye so hart uf di 1200 pferd dringen und davon nit25

weichen wolt, als wir uns doch nit versehen, so wölle e. fstl. Gn. uns eilends
widerschreiben, wes uf denselben fall wir uns halten sollen.

Der stad Magdeburg halben hats lange underhandlung bedurft, ist aber letzt
uf di rechte ban gerichtet, was auch in hienebenem brive derwegen wir e. fstl.
Gn. schreiben, das ist also war, das uberig davon kan der federn nit vortrauet30

werden, wir wollens aber, wils gott, zu unser ankunft e. fstl. Gn. selbst weiter
berichten.

Des getreidigs halben thuen e. fstl. Gn. di versehung, wi in hirnebenem brive
gemeldet wirdet.

Die zerung bisher haben wir verlegt, wollen weiter dartzu trachten.35

Uf Jeronimi Lothers geldsufbringung durfen e. fstl. Gn. sich nit verlassen,
dann unsers sorgens ist mit im nit anderst dann pla enten,85 darum e. fstl. Gn.
sich sonst keg lich umbthuen.

Der Kf. wil sich etzlich tag, ehr der bock angehet, einstellen und uns dessen
einen gewissen tag benennen, daruf wir den Mgf. Kf. auch einfordern sollen.40

Das di pfaffen so frei nach dem concilio zihen, das schickt sich eben recht.

Den bevelch an Hanß Wormen, di erbhuldigung vermug hirnebenes unsers
brives, so an e. fstl. Gn. hiltet, ze nemen, haben wir im bei Velten, dem einspen-
nigen, geschickt, zuversichtig, er werd solchen bevelch geloben, und wir haltens
bei uns darfur, es sei mit solcher huldigung dißmals gnug, man kan sich in vil45

weg drauf behelfen, wi besser muntlich dan schriftlich zuberichten; under des
kompt man mit dem andern werck, wils gott, auch an und hulft dardurch diser
sach im grund.

Vor Winachten wurdet das hauptwerck nit kommen oder werden angehen,
darnach haben sich e. fstl. Gn. in allem zu richten.50

85 Blaue Ente als Bezeichnung für wiederkehrende Fabel oder Lüge, vgl. Grimm, Deutsches
Wörterbuch, Lemma

”
Ente“, Punkt 6, online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/

dwb/wbgui?lemid=GE04633.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GE04633
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GE04633
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E. fstl. Gn. wissen, das der Niderlender etzlich brive bei dem botten Hein-
richen von Beißheim nach dem Niderland geschickt, di da dem Bassafontani,
seines hern oratori, ze liffern; were nun er, Heinrich, widerkomen und ein schrift-
lich antwort pracht, so sollen e. fstl. Gn. die durch Jorgen von Scholei lassen
seinem, des Niderlenders, schreiber liffern, die zu erbrechen und zu verlesen.55

Wann dann der schreiber darus fiendet, das di brive dem Bassafontani und
furter seinem hern sicher konnen zupracht werden, so geb e. fstl. Gn. dis beili-
gend convolut brive dem vorigen botten Heinrichen von Beißheim auf, die dem
Bassafontani auch ze bringen und ze liffern, der wirdets wol furter zu recht
schicken.60

Wer aber Heinrich noch nit wider ankomen, oder es wer unsicher, die brive
dem Bassafontani zuzefertigen, so wölle e. fstl. Gn. dis beiligend convolut brive,
auch di brive, so Heinrich von Beißheim an den Bassafontani gehapt (do er
im di nit hett liffern konnen, sondern etwo wider gein Cassel gepracht), disem
knecht Clausen zustellen, der hat bevelch, di zu recht ze furen, daran dann sehr65

vil gelegen ist, uf das Krumpnaß wiß, wi di sach stehen.

Weiter schreibt der Niderlender hibei seinem schreiber umbs secret, da woll
e. fstl. Gn. einen eilenden botten wider zu uns senden, der solch secret pringen
sampt seinem, des schreibers, brive, den er wider an seinen hern zuschicken
wirdet, dann er des secrets zu siglung der verstentnus bedurfig.70

Bey solchem boten wolle auch e. fstl. Gn. uns schreiben, wi sy dise des
Niderlenders brive zu recht bestelt, auch ob Heinrich von Beißheim sei wider
komen gewesen und was im begegnet.

Darmit thun e. fstl. Gn. wir gott und uns ir ufs underthenigst zu gnaden
bevelhen.75

Datum Leiptzig, Sonabents, den 12. Septembris anno 1551 [Uschr.]

Aus einer weitleuffigen red, so der Kf. zu uns heutet under anderm gethan,
lassen wir uns duncken, das der churfurst gern sehen wolt, das di underhaltung
des geschutzs solt uf di fursten eingeteilt werden, und solchs solt monatlich
eynem nit uber 1500 fl. lauffen, darauf wir im nichts antwort, dweil vorhin nit80

gedacht, das e. fstl. Gn. etzwas solten zu underhaltung des geschutzs thuen, one
das auch e. fstl. Gn. sonstet lasts genug tragen, und hirzu gar schwerlich etzwas
tragen konten. Doch so solle e. fstl. Gn. uns hirin auch ir gemut zuschreiben,
was sie ufs eusserst bedacht seien, doch wollen wir uns hirin in nichts begeben,
es keme dan ufs eusserst, also das es nit anderst sein konte werden noch mochte.85

76.) Baptiste Praillon an Simon Bing, 1551 September 15

Ausf. (egh.?): StA Marburg, PA 1047, fol. 22; zu eg. Hd.86

Präs.: Lochau, 1551 Oktober 3

DV (Bing): Dz ichs werck forder, dan sein her hab angegrifen.

Mein gantz freundtlichen dienst zuvor. Lieber frundt Stromayer, unser ge-
mainer kaufmanschatz zu guttem bitt ich euch, ir wollet den kauf baldt schleis-
sen belangen die bewuste wahr, dan ich habe sorgen, wohe Diederich des selben
innen wert, solt wol den kauf verhindern. Es mangelt an dem kaufman Hilden-
brandt gar nicht, dan er hat sich schon mit wercken wider gemeltt, dadurch5

erklert, und was mich belangt, ich wil bey dem Hildenbrandt gar nit feiren, dan

86 Uschr.: Faustus. Adresse: S. Stromeyer zu handen.
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wohe wir ein mal gemeltte kauf[m]anschaft mochten zu recht feiren, wirt uns
beydel nit ein gering nutz darauß entspringen. Und damit gott bevolhen.
Datum den 15. Septembris 1551

77.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, 1551
September 17

Kopie: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 32 (alt: 5/6), fol. 94
Regest: PKMS, Bd. 5, 339

DV (Hildesheim): Mein gn. H. kündigt dem Hz. Moritzen an, das s. fstl. Gn.
den 23. oder 24. Septembris kommen wollen.

Hochgeborner furst, freundtlicher lieber herr und bruder, ich hab e. L. schrei-
ben, so den 11. dises monats datiret,87 den 16. gantz spet entpfangen. Nun bin
ich von e. L. auf den 17. zu Dresen oder Moritzburgk eintzukommen erfordert
worden das mir unmoglich gewesen, bin aber entschlossen, auf den 22. oder
23. dieses monats in gar geringer antzal zu Dresen zu sein. Kan ich aber ehr5

kommen, so wil ichs auch thun, und wo ich alsdanne, es sei zu Dresen oder
Senftenbergk, bescheidt finde, an e. L. zu kommen, wil ich mich deß halten. E.
L. wolle bei dem amptman zu Senftenbergk bestellen, wann ich der ort komme,
das man mir flux fort hilft, auch einen oder zwene zugebe, die mich an e. L.
bringen.10

Datum eilende den 17. Decembrisa anno 1551

a Verschrieben für: Septembris.

78.) Georg von Scholley an Simon Bing, Gudensberg, 1551 Septem-
ber 17

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1047, fol. 14; zu eg. Hd.
Präs.: Leipzig, 1551 September 30
Regest: PKMS, Bd. 5, 369

DV (Bing): Wi er di brive in F[rankreich] bestelt hab.

Meynen freuntlichen gruß zuvor. Freuntlicher lieber vatter, euer schreiben
hab ich empfangen und, so viel mir muglichen, demselben nachkommen. Nemli-
chen aber also, diweil Henrich von Beinsheim noch nicht widerkommen gewesen,
hab ich nicht rathen wollen, die brief in das Niderlandt den andern nach zu schi-
cken, sundern viel mehr daran gewesen, das man sie nach Frankreich, den weg,5

wie mir geschrieben, schicken solle. Ist derhalben Caspar, der schultheis von
Hersfelth, dem ich den alle gelegenheit, wie mir durch Balthasars handschrift
kundth gethan, angezeigt, versehe mich gentzlichen, sie sollen zu recht kommen.
Ehr ich sie aber passiren hab lassen, hab ich sie des Niderlenders schreiben das
oberst, so an Bassefontaine gehalten, erbrechen, dasselbig durch inen behalten10

lassen, diweil sie im nicht zu kommen würden, und ein anders an den heubt-
man Bielstein, lassen thun, damit sich der der briff anneme und sie further aufs

87 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Leipzig, 11.9.1551, Ausf. ebd.,
fol. 97-98, reg. PKMS, Bd. 5, 338.
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eilendts nach dem hove schicke. So viel nun das secret antrifft, mogen ir hie-
beneben entpfangen, desgleichen auch ein schreiben an den Niderlender. Solchs
hab ich euch nicht sollen noch wollen bergen.15

Neues weis ich euch nichts anders zu schreiben, dan das keufleuth, beide von
Antdorf und Franckfurth, vor gewiß sagen, das der Frantzos dem keiser etzlich
schiff, aus Hispanien nach den Niderlanden gelauffen, solt nidergeworfen und
in die 15 mal 100.000 fl. genommen haben. Weitter hat mir m. gn. F. und H.
bepholen, euch zu schreiben, das der stathalter sher schwach, und Dr. Mithobius20

befurchte, das er des lagers nicht aufkommen werde. Auch solt ir wissen, das der
man, der die hornere zunge gewachsen ware, vier gantzer wochen geschweist,
und beginnet wider gesunt zu werden. Solchs in eil hab ich euch nicht wollen
bergen, thu euch hiemit got bephelen, der uns in freuden wider zusamen helfe.
Datum Gudensperck, den 17. Septembris anno 155125

79.) Georg von Scholley an Simon Bing, Korbach, 1551 Septem-
ber 18

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1047, fol. 15-16; zu eg. Hd.
Präs.: Leipzig, 1551 September 21
Regest: PKMS, Bd. 5, 369f.

DV (Bing): 1. Der alt her verstehet recht, wil numer Lgf. W[ilhelm] und uns
vertrauen, doch daß man nit zulang im armbrust lig; 2. das der F[ranzose] dem
keiser 1.500.000 fl. gnomen; 3. wi sich Albrecht, dolmetsch, unnuz gemacht.

Meinen freuntlichen gruß zuvor. Freuntlicher lieber vatter, ich wil euch aus
bephel m. gn. F. und H. nicht pergen, das Alexander, der schreiber, so m. gn.
althen hern gelt hat bringen sollen, wider ankommen, dasselbig und darbei auch
das schreiben, an Hansen von Kampen haltende, uberantwordt, auf wilchs im
etzlich tafheln geben seint worden, und man verstehet nun recht, wil nunhmer5

Lgf. W[ilhelm] und euch vertrauen, doch das man mit der sach nicht zu lang im
armbrust leie, sunderen diesen winther ins werck bring, und nicht des sommers
ader eines andern jars erwarte aus ursachen, da die Spanier selbst besorgten,
wo was itzo wuerde, es mochte Raffzan an einem heubt, diweil duc de Alva in
Hispanien und nicht verhanden, mangeln.10

Zu dem, das diweil wir selbst wusten, mitler zeit Raffzan nicht gerustet und
sich versehen, auch seine Spanier im felde nicht konthen pleiben. Zu dem wird
gemelt, das es itzo die beste gelegenheit sei, sunderlich diweil Franckreich, auch
ander so weidlich angreiffen, dan nunhmehr gewiß, wie ich euch hiebei auch zu-
vor geschrieben, das Hiltebrand auf der sehe bis in die 1.500.000 fl. genommen.15

So hat auch der keyser drei fenlein knecht bei Mastrich gestern acht dage lassen
musteren, die neben den Spaniern auf die sehe sollen, ander schiff, so auch gelt
bringen, entsetzen, daraus viel ervolgen wurde. Es sagen auch die Spanier un-
verholen, das, wo der von Manßfelt und Heideck mit iren knechten vor Vherden
furtgedruckt, sie nicht allein Antdorf, sundern den gantzen Niderlanden hetten20

einen grossen abbruch kunnen thun, dan die Niderlender selbst weren solche
arge Luteranisten, das sie selbst inen alles ubergeben, daraus zu verstehen, das
die Spanier iren eigen leuthen nicht getrauen. Zu dem weren die Niderland in
so grosser forcht vor dem Franzosen, das sie nicht wusten, wo hinaus, sundern
alle ire hoffnung hetten sie auf die knecht, so vor Meidtburg leien, gestelt, in25

meinung, die solten sie entsetzen, aus welchen ursachen Hans van Kampen vor
gut ansiehet und wil, das man je nicht im armbrust leige und zu lang verzihet.
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M. gn. alther her beklagt sich auch, das im die Spanier viel leidts anthun mit
verachtung und verspottung unser deutschen und unsers glaubens. Sie begeren
auch nichts anders und wollen viel lieber wider Deutschland und Engellandt als30

lutherische buben noch ein mahl kreigen, als wider den Thurcken. Derhalben,
wo es gots wille were, s. fstl. Gn. gern sehen wolte, das sich die Deutschen
doch ein malh wolten bedencken, auf das man sehen künthe, das sie noch mehr
[Chiffre: Hand] weren.

Heinrich von Beinsheim ist noch nicht widerkommen, hat solchs, wie im35

bepholen, auch nicht ausgericht aus ursachen, das der orator nicht vorhanden
gewesen, sunder den 13. Septembris aller erst hat sollen alda wider ankommen.

Albrecht, der dolmetsch, hat sich grossen unnutz bei m. gn. althen hern
gemacht, hat furgeben, man habe inhe wollen zu Cassel erwurgen lassen, hat
solchs auf den marschalck geben, ihm auch gesagt, er sei nicht mehr als ein40

malh gegen hove kommen, in sondern, er hat euch alle dermassen verunglimpft,
das m. gn. alther her erstlichen sher schelleg gewesen, doch zu lesten hat er
es dermassen ausgericht, das man inen, wo er nicht entgangen, mit ruthen het
ausgestrichen; solchs in eil ich euch nicht hab sollen bergen. Wen ir wider anher
kommen werdet, wird euch alles weideleuffiger eroffnet werden. Hiermit seit got45

bepholen.
Datum Cornbach, den 18. Septembris anno 1551 [Uschr.]

Zedula
Wiwol, wie s. fstl. Gn. schreiben, sie viel lieber mit Raffzans willen ledig weren,
aber doch, wie sich die Spanier offentlich horen lassen, auch im werck s. fstl. Gn.50

befinden, das in der Raffzan nimmer mehr mit willen ledig geben wil, und sich
die gelegenheit also zutruge, muste er annemen, was im got gebe, doch wo Hz.
Moritz Kf. seiner zusage, die er gethan, nicht wurde nachkommen, sundern man
spuerthe das phaffemus gemelts, sol man mit dem einmanen nicht stil stehen,
sunderen hart und ernstlich in die beiden Kf. dringen. Solchs, was ich alhier und55

sunsten geschrieben, ist den thaffeln, so s. fstl. Gn. herauf geschrieben, gemeeß.
Datum, ut supra.

80.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hes-
sen, Leipzig, 1551 September 23

Ausf.: StA Marburg, PA 1046, fol. 11-12; zu eg. Hd.
Präs.: Weißenstein, 1551 September 23
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 191, 368f.

DV (Lgf. Wilhelm): W[ilhelm] und S[imon], das sie sich meins bephels, so viel
die 1000 pfert und geschutz betrifft, halten wolten; das die brieffe, mit [Chif-
fre: AB mit übergeschriebenem Kreuz] verzeichnet, verhalten, sei recht; briefe
nach Franck[reich] zu vertigen; Heinrich von Beinhaim zu fordern; Loters gelts
ufbrengens halber; haubtsach zie sich lang uf; W[ilhelm] von Schachten hauses
zu Cassel halber; kein korn in der grafschaft zu verkaufen.

Durchlauchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien unser underthenig schul-
dig und gevlissene dienst jedertzeit zuvor. Gnediger herr, e. fstl. Gn. widerschrei-
ben, deßgleichen das, so Jorg von Scholei in e. fstl. Gn. namen uns geschrie-
ben,88 haben wir am 20. und 21. huius alhi entpfangen, underthenig verstanden.
Wöllen uns, sovil das geschutz und reisige pferdt belangt, e. fstl. Gn. bevelchs5

88 Siehe 1551, n. 79.), 199.
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gehalten, und uns, solang wir konnen, wehren, das man e. fstl. Gn. uber di 1000
pferdt mit nicht weitern belestige, und hirin di ursach, so e. fstl. Gn. schreiben
und uns sonst weiter zustellen, vorwenden; wan es aber yr nit anderst sein kan,
wöllen wir di 1000 oder 1500 fl. monatlich zum geschutz bewilligen. Der brive
halben habens e. fstl. Gn. recht bestelt, auch recht gethan, in das sy di signo10

[Chiffre: AB mit übergeschriebenem Kreuz] zu Cassel behalten, di auch e. fstl.
Gn. des Niderlenders secretario behandigen und im sagen lassen wölle, diselben
zu verwaren, bis sein herr zu im komme. Weiter haben e. fstl. Gn. hibei aber-
maln ein cleins convolut brifflin zu entpfaen und di gedechtem secretario lifferen
zelassen, davon wurdet der secretarius e. fstl. Gn. was wider zustellen, dasselbig15

sollen e. fstl. Gn. mit einem gemeinen botten, ob der gleich zu fus leuft, doch
das er davon kein geschwetz mach, zu recht pringen lassen, nemlich an den ort,
dahin e. fstl. Gn. di letzten brive auch bestelt haben. Were aber Heinrich von
Beinßheim widerkomen und hett sein brive dem oratori nit konnen liffern, so
neme e. fstl. Gn. diselb und dise brive und geb sy einem rechtschaffnen mann20

auf, an bemelten ort zefuren. Lege Heinrich noch daniden, und e. fstl. Gn. kon-
ten inen fuglich wider zu ruck fordern, so thus e. fstl. Gn., dann wo er solang
daniden pleb, möcht er verkunschapft werden, und wer besser, er kem mit den
briven wider, dann das er oder di brive niderlegen. Wir achten bei uns, wo di
zeitung wer, das Krompnas mit Raffenzanen zugegriffen, so werd der orator nit25

wider komen an hove.

Lothern hab ich, Symon, gestern abermaln angeredt, aber weis nichts gewiß
zu vertrösten, sondern spricht, das er solchs erstet in dem marckt alhi erfaren
werde, ob di leut was wölten von sich thun oder nicht.

Sovil sonst di hauptsach belangt, zeuhet sich der handel warlich lang auf,30

wir volgen als nach, zeren theur gnug. Mgf. Hans hat sich entschuldigt, warum
er nit ehr dann heutet oder morgen zu Torgau kont ankomen, daselbst herum
werden wir morgen oder ubermorgen, wils gott, zu hauf komen, und, ob gott
wil, einmal schlissen. Wir sein dran, das vorderlich gehe und noch disen winter.
Gern haben wir vernomen, das der herr vatter den handel nun recht verstanden,35

und dessen zefriden. E. fstl. Gn. und der herr vatter werden unsern treuen vleis
befienden.

Auch, gn. F. und H., werden e. fstl. Gn. sich gnediglich zu erindern wissen
meiner, Wilhelms, handlung, und das e. fstl. Gn. in derselben uf sich gnediglich
gnomen, di 400 fl. muntz hyiger landswerung denen vun Taubenheim zu bezalen.40

Nun aber das zalungszil in itzigen Michels marckt [29. September] alhi bescheen
soll, so bitt ich underthenig, e. fstl. Gn. wole durch den camermeister solch
zalung in berurtem marckt anher ordenen, damit also meyn glaub erhalten
werd; des thu zu e. fstl. Gn. ich mich underthenig verhoffen.

Es fallen uns andere ursachen ein, darums e. fstl. Gn. kein getreidig in der45

der graveschaft Catzenelnpogen wolt verkeuffen lassen, zuvor und ehr wir uns
derwegen mit e. fstl. Gn. weiter muntlich underredt. Wir hoffen, in zehn tagen
wider bei e. fstl. Gn. zu sein, sovern wir uns pald konnen mit Mgf. Hansen
vergleichen. Des hern stadhalters unfall ist uns treulich leidt, got schicks zu
besserung. Dr. Walthers wolfaren aber horen wir herzlich gern, gott geb, lang.50

Das haben wir also e. fstl. Gn. hinwider nit wollen pergen, di wir dangen und
uns ir underthenig zu gnaden bevelhen.
Datum Leipzig, am 23. tag Septembris anno 1551
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81.) Verzeichnis Johanns von Brandenburg-Küstrin über mit-
zuführende Dokumente für die Lochauer Verhandlungen, 1551
vor September 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 12-13
Regest: PKMS, Bd. 5, 37389

DV (fol. 13, nicht egh.): Verzeichnus, was auf die reise zu Hz. Moritz, Kf., vor
hendel mitzunehmen sein sollen. Auf den tagk kegen der Lochau anno etc. 1551.

Vortzeigenis, was mitzunemmen.

1. Erstlich den vortragk zu Dressen aufgerichtet.

2. Zum anderen copeye des refers.

3. Zum dritten copeye des vortrages zu Thorgau.

4. Zum firten abfertiunge des Reiffenbergers.5

5. Zum funfen des keniges antwordt.

6. Zum sexsten copey des anschlages.

7. Zum sibenden copey des austzoges uber den anschlagk.

8. Zum achten memorial, mit dem Kf. zu reden.

9. Zum neuenden memorial, mit dem lantgraffen zu reden.10

10. Zum czenden copeye eins fortrages.

11. Zum elfen copey einer bestallunge.

12. Zum czwelften copey und austzogk der besoldunge und hohen empter.

13. Zum dreytzenden copey eins articulsbriff.

14. Der Meydeborischen handel.15

15. Zum funftzenden des Hz. in Preissen generallfolmacht.

16. Zum sechtzenden das Hz. in Preissen specialfolmacht auf Franckreich.

17. Zum sibentzenden Hz. Heinrich von Meckelborgk generallfolmacht.

18. Zum achtzenden Hz. Heinrichs speciallfolmacht, auch Hz. Hanssen mit.

19. Zum neuentzenden copeye des, was ich Mullich mit gegeben.20

20. Zum czwentzigisten was er Benardt von Mille geschriben.

21. Zum einundtzwentzigisten die landtgreffische capittulacion.

22. Zum zweyundtzwentzigisten die folmacht auf den Kf. alleine von Hz. in
Preissen.

89 Fehldatiert, die Notiz wurde vor Beginn der Lochauer Verhandlungen verfasst, und un-
vollständig, fol. 13, die Punkte 16-22 und der DV fehlt ganz.
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82.) Vorschläge Johanns von Brandenburg-Küstrin zur Trup-
penstärke und -verteilung für die Lochauer Verhandlungen,
1551 vor September 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 14-18
Regest: PKMS, Bd. 5, 37390

DV egh.: Anschlack

Anschlagk der hulfe und des geschutz:

1000 pf[erde] reissiger der Kf. von Saxsen
4000 knecht der Kf., wan aber des Kf. knecht in reuter vortheildt werden,
kommet also 3 knecht auf einen reissigen, thudt solchs 1333 pf[erde]
Summa des Kf. reissige pferdt thun 2333 pf[erde]5

18 stuck feldtgeschutz wegen sein und des lantgraffen, darunter 8 oder 10
stuck maurbrecher sein sollen

600 pferde der lantgraff und darzu hernacher
1600 knecht gewilliget, die auch in reuter geschlagen, also drey knecht vor
einen, thun 533 pf[erde]10

Summa des lantgraffen reissige pferde thun 1133 pf[erde]

6 stuck seindt ßonsten dem lantgraffen feldtgeschutz zugeschlagen, aber oben
zu des Kf. geschutz geschlagen

Summa Saxsen und Hessen hulfe thun 3466 pf[erde]
Summa der stuck buxsen thun 18 stuck15

833 pf[erde] reissiger dem Hz. in Preissen
4171

2 pf[erde] Mgf. Hans
8 stuck feldtgeschutz die beyde

383 pf[erde] Hz. Heinrich
4 stuck feldtgeschutz20

450 pf[erde] Hz. Hans von Meckelborgk
3161

2 pf[erde] Hz. Frantz Otte von Lunnenborgk
2 stuck feldtgeschutz

Summa disser fursten hulfe thun 2400 pf[erde]
Summa der stuck buxsen thun 14 stuck25

Summa Summarum aller Kf. und F. hu[l]fe thudt
5866 pf[erde]
32 stuk

Der erste forschlack:

Der Kf. woldt zu der offensiff willigen und halten 1300 pf[erde]; Hessen30

woldt darzu unterhalten 1000 pf[erde] und sich daruber mit Hessen eines
zimlichen geschutz vorgleichen, auch benennen lassen;
thudt disse hulf 2300 pf[erde]

Herzu solten die anderen fursten mit Lunnenborgk halten 2400 pf[erde]
und 10 stuck feldt geschutz;35

90 Fehldatiert, die Notiz wurde vor Beginn der Lochauer Verhandlungen verfasst, und un-
vollständig, nur fol. 15, Rest fehlt.
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und do in solcher expedicion der offensif der fursten landt oder leut an-
gegriffen würden, welt der Kf. und Hessen denselben F., welchem es unter
innen zum ersten nodt thun würde, 1000 pf[erde] leisten und schicken, und
solten dakegen die fursten nicht pflichtigk sein, do des Kf. oder landtgraffen
landt angegriffen, innen weitter hulf oder rettunge zu thun noch zu leisten.40

Der ander forschlack ist der:

Der Kf. will zu solcher offensiff halten 1300 pf[erde], der lantgraff 1100
pf[erde], die fursten one Lunnenborgk 1350 pf[erde] sampt eim geschutz, ßo
man sich darzu vorgleichen wurde;
thetten die 3750 pf[erde],45

und solte die andere hulfe auf die defensiff eines iden landes zu erretten
warten und darzu wolt der Kf. und Hessen schicken 900 pf[erde]a;

die fursten one Lunenborgk solten zu solcher behuff auch schicken 650b

pf[erde],

und solte solche hulfe in auf richtunge der defensiff auf der wegen einen50

gesucht und erkleret werden.

offensiff Was dem Hz. in Preissen zu
der defensiff und offensiff zu
erlegen geberett, hette auch
anderen folget:

defensiff

540 pf. erstlich Preissen thudt 808c

pf. kompt im zu 25 pf.d, die
ehr nicht halten darf

268e pf.

270 pf. Mgf. Hans thudt 389f pf.,
ghein im doran zu 28g

119 pf.h

270 pf. Hz. Heinrich von Meckelborgk 113 pf.
270 pf. Hz. Hans thudt 1434 pf., ghein

im doran zu 30 pf.
150 pf.i

Summa 1350 pf. Summa 650 pf.
Summa thudt beydes 2000 pf.j

Was dem Kf. und den anderen
auf die offensiff geidt:
dem Kf. 1300 pf.
der lantgraff 1100 pf.

4 stuck der Hz. in Preissen 540 pf.
2 stuck Mgf. Hans 270 pf.
4 stuck Hz. Heinrich 270 pf.

Hz. Hans von Meckelborgk 270 pf.
Summa thudt 3750 fl.

Was ein ider in der defensiff
tragen ßoll, folgett:
der Kf. und Lgf. von Hessen in
gesampt tragen

900 pf.



1551 vor September 25 205

die anderen fursten, als Preis-
sen, beyde von Meckelborgk,
tragen

650 pf.

als folgett erstlich
Preissen 260 pf.k

Mgf. Hans 110 pf.
Hz. Heinrich 130 pf.
Hz. Hans 150 pf.l

Summa thudt 650 pf.55

m-Der dritte furschlag, es solte thun

der Kf. 1300 pf[erde], lantgrave 1000 pf[erde],

di fursten on Leuneburg 1500 pf[erde]

sampt einem geschutz, des sich zu vergleichen thett 3800 pferdt.

Und solt di ander hulf Mgf. Hanses und Preissens und Meckelburgs, welhe60

thett 583 pferdt, uf die defensive, eines iden land zu erreten, warten, zu wilher

defensive der Kf. und Hessen wolten auch 1000 pf[erde] schicken-m

Obersten uber knecht:

Iurgen von Holle

Wilhelm von Walterdum65

Kersten Manteufel

Andreas Packmor

Ritmeister:

Klaues Berner

Hans Buck70

a Davor gestr.: 1000 pf[erde]
b Korr. aus: 750.
c Korr. aus: 800.
d Davor gestr.: 33 pf. 30 pf.
e Korr. aus: 260.
f Korr. aus: 380.
g Davor gestr.: 34 pf. 30 pf.
h Davor gestr.: 113 pf.
i Davor gestr.: 164 pf.
j Am unteren Rand der Seite auf dem Kopf stehend notiert: und hir zu willigen wirt der Kf.
sowie einige ungeordnete Strich- und Zahlenkolonnen.
k Korr. aus: 250.
l Korr. aus: 250.

m Andere Handschrift.
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83.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen
mit Moritz von Sachsen betr. Frankreich während der Lochau-
er Verhandlungen, 1551 vor September 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 19
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 194, Punkt A, 37291

Nota, mit dem Kf. zu reden Fr[ankreichs] halben92

1. Das Reiff[enberg] weit uber die schnur gehauen, dan in seiner instruckci-
on alleine von 6000 pf[erden] meldunge geschicht, ßo hot er sich 8000 pf[erde]
erbotten.

2. Zum andren steidt von eim oder 2 jharen, ßo hot er von fir oder funf5

jharen und mer geworben.

3. Er hot auch die werbunge in nammen der jungen herren geworben, des
er keinen befellich gehapt.

4. Gemeldet, das die jungen herren entlich mit dem Kf. fortragen und mit
helfen wolten, das in seiner instrucion auch nicht steidt.10

Auf disse punck will zu gedencken sein, und darf guttes radts und meister-
schafts, das nicht formarckt, das von uns geschossen, dan one das der gelaube
leicht der order verloren und man besorgena, das man dakegen mit frantzosi-
scher muntz wider mochten betzallet werden.

5. Item man hot wider beffell geworben, das wir ane geschutz alle monadt15

b-in die-b 400.000 fl. auf wenden musten, thette auf 4 jaren seinem erbitten

91 Fehldatiert, die Notiz wurde vor Beginn der Lochauer Verhandlungen verfasst.
92 Vgl. die Kopie als Beilage zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,

Küstrin – Marienwalde, 3.-20.11.1551, GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3
1551 November 3 (Kasten 162), fol. 21:
Puncta, welche der Reyffenberger in seiner werbung an Franckreich uber gegebenen bevelh
uberschritten.
Erstlich hath Reyffenberger uber di schnur gehauen der reuther halben, dan in seiner instruc-
tion alleine von 6000 reuther meldung geschiecht, so hat er sich 8000 reutter erbotten.
Zum andern steht von einem oder zweien jaren, so hat er vier oder funf jhar und mher gewor-
ben.
Zum dritten hat er die werbung im namen der jungen H. von Sachsen anbracht, des er keinen
bevelh gehabt.
Zum virden hat er gemeldet, das die jungen H. mit dem churfusten entlich vertragen und mith
helfen wolten, das in seiner instruction auch nicht stehet.
Zum funften hat man auch widder bevelh geworben, das wir one geschutz alle manat in die
viermal 100.000 gulden aufwenden musten, thette auf vier jhar seinem erbitten nach 224 thon-
nen goldes, macht auf funf jhar 283 thonnen goldes, welchs der keyser und babst zu erlegen
unmuglich; ich meine, es heist in der chur- und fursten nhamen geschossen, ist nottigk, auf
maß und wege zu gedencken, damit Franckreich mher ursache habe, der wharheith und bestan-
des dan der unwarheith sich zu uns zu versehen und die ding fugklich abzulehenen.
Zum sechsten, das Franckreich nicht geantwortet auf den punct des mith angreyffens, ist zu
verstehen, das er uns nicht gleubt, die sache ime nicht ernst, sonder das er unser erbietten
vor ein unmugliches heldt aus ursachen, weil er sich des angreiffens zuvorn selbst durch sei-
nen gesanten hat vernemen lassen und untzweyflich doraus schliessen wirdt, das wir nicht die
sache, sondern sein geldt vergeblichen meinetten, ist noch daruf zu dencken.
Zum siebenden ist das erbitten umme gewandt, als da man der Frantzosen zum keyser befor-
dern wolth, auch alles das ze thun, das er guth sein erachten wurde.
Zum achten schlecht der Frantzoß dy zusammenkomft, auch die vergleichung der expedicion
hofflich abe.
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nach 224 thunnen goldes, macht auf 5 jarren 283 thunnen goldes, welchs keisser
und babest zu erlegen unmuglich; ich meine, es heist in der k[ur-] und furs-
ten nammen geschlosshen, ist nottigk, auf mas und wege zu gedencken (domit
Franckreich mer orsache hot, der warheit und bestandts dan der unwarheit sich20

zu uns zu vorsehen), die dinck fucklich abzulennen.

6. Das Franckreich nicht geantwortet auf den puncgk des mit angreiffens,
ist zu vorstein, das er uns nicht geleubet, die sache im nicht erenst, ßonder
das er unser erbitten vor ein unmuglichs heldt, auch orsachen, weil er sich des
angreiffens zuvorn selbest hot durch seinen gesanten vornemmen lassen und25

untzweiflich doraus schlissen wirdt, das wir nicht di sache, sonder sein geldt
forgeblich meinetten, ist auch nott, dorauf zu dencken.

7. Ist das erbitten umme gewandt, als das man den konick zum keisser
beforderen woldt, auch alles das zu thun, das er gutt sein erachten würde.

8. Schleidt die zusamenkunft, auch die vorgleichunge der expedicion hefflich30

ab.

a Gestr.: zu hoffen.
b Nachgetr.

84.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen
mit Wilhelm von Hessen während der Lochauer Verhandlun-
gen, 1551 vor September 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 20
Präs.: Lochau, 1551 September 25
Regest: PKMS, Bd. 5, 37393

DV: Lgf. Philipsen halben von Mgf. Hansen bedacht.

Fortzeigenis etlicher notwendigen bedencken, mit dem landtgraffen zu vorglei-
chen

Erstlich mitt dem lantgraffen zu reden und bey im zu suchen, weil dis werck
seinem vater mit zum besten gemeinet, auch zu hoffen, das er durch solche mittel
negest gotlichen willen zu erlediunge kommen mocht, das vor allem nettigk,5

das der junge landtgraff sich zum hegesten vorpflichte, die ksl. kapitulacion zu
retractiren und der abzusagen.

Zum anderen solte sich obiger mas der lantgraff vorpflichten, das sein vater,
ehe er zu einicher regirunge griffe, zuvorn die keisserliche capittulacion wideruf-
fen und sich der entbrechen a-und absagen-a solt aus dem (das man im dieselbe10

nicht gehalten, sonder daruber gefangen) und anderen orsachen mer.

Zum dritten soldt ehr sich solcher mas obligiren, das er, der junge lantgraff,
seinen vatter, den alten, zu keiner regirung wolt vorstatten oder kommen lassen
(er würde geleich durch gutte oder andere wege los), es ginge auch geleich zu,
unter welchem schein oder nammen es ummer konte oder mochte, ehr hette dan-15

ne zuvorn dem obigen folge gethan und darzu alles das durch brifliche orkundt
ratificiret und mit eim korperlichen eyde bekreftiget, solchs furstlich, cristlich

93 Fehldatiert auf den Präsentatvermerk, die Notiz wurde vor Beginn der Lochauer Ver-
handlungen verfasst.
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und aufrichtigk zu halten und einem iden insonderheit in forfallenden netten
treulich hinwider zu leisten, des sich s. L. ßon neben und mit uns forglichen.

Dan one das, woe die k. capittulacion aufricht besthein solte bey ßon und20

vater, hulfen wir vorgeblich und hetten doentkegen nicksten dan nachtheil wider
zu gewarten.

a Nachgetr.

85.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für einen eigenen
Vortrag während der Lochauer Verhandlungen, 1551 vor Sep-
tember 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 2194

DV egh.: Relacion

1. Relacion der jungen H. von Weimar, was mit Millich und H. Bernardt
von Millen gehandeldt.

2. Das sie wissen, das Reiff[enberg] wider kommen und dem baldt einander
folgen wirdt und was sich zu vormutten.

3. Das die Hz. von Pommeren, als Hz. Phillips, bis in 2000 und mer czentener5

vorgissen lest zum geschutz und zuvorren etlich und 30 stuck buxsen hot gissen
lassen; item von Ko[nigs]bergk will man auch sagen.

4. Das sich Hz. Erenst mit 1000 pf[erde] hatt bestellen lassen; relator der
Kf. zu B[randenburg].

5. Was mit Pollen gehandeldt.10

6. Was mit Engelandt.

7. Was der lantfockt ausgericht bey dem Kf. der wall halben; item was er
Meideborgk halben solte gehandeldt haben.

8. Das der Kf. gesaget, ehr woldt der dingk hinfordt mit der meideborgischen
expedicion mussigk ghein, dan es segen in der krick seltzam ahn und schine, als15

94 Eine unvollständige, gestrichene egh. Fassung, DV: Memoriale, ebd., fol. 22:
1. Relacion der jungen H. von Weinmar; was mit Mulich und H. Bernardt von Millen gehan-
delt.
Item was sich der eidt zuvormutten.
Item mit geschutz gissen in Pummeren und Ko[nigs]bergk.
Item mit Hz. Erenst von Brunenschwick 1000 pf[erde] halber.
Item das sie wissen, das Reiff[enberg] wider kommen und balt dem einander folgen wirdt.
Item was der lantfockt ausgericht bey dem Kf. der wall und aders und was sie sich forglichen.
Item gesaget, er welt der dinge mussigk ghein; er, der Kf., wurde in grossem vordacht kommen
bey dem keisser, dan es sege seltzam an, er woldt zugleich feindt und freundt sein, unangesehen,
das das Reich bisanher das krigesfolck getzallet, ßo hette sie doch der Kf. auf heitigen thagk
noch in seim eide, das sie alßo wieder dem keisser noch reich, sonder Hz. Moritz Nachtrag:und
allen sein vorwanten:Nachtrag wider mennicklich geschworen, wolte es gutt werden, das wurde
die czeitt geben, Nachtrag:dan ehr im der keins gehalten, des er sich mit im vorglichen, dan ßo
baldt ehr von im gekommen, were es von stundt ein anders gewessen, dorumb were ubel, mit
im zuhandellen:Nachtrag.
Austzogk und wie die erklerunge und vorsicherunge von den jungen H. von Saxsen soll gefor-
dert werden, alßo von Brandenburgk, Pummeren und Lunnenborgk auch.
Nota Hz. Jurgen von Meckelborgks zugedencken.
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were man feindt und woldt doch zugleich mit freunt sein, orsache, wie ehr die
gesanten hette tracktiren lassen, solchs und anders mer, besorgette ehr, wurde
dem Kf., Hz. Moritz, bey der ksl. Mt. grosse fordacht bringen und ehr durfte
woll aufsehens; der Kf. hette im die knecht bis anher schwerren lassen, welche
im und allen seinen vorwanten wider mennicklich geschworen, unangesehen, das20

das reich diselben bisanher und noch besoldette; weren aber wider dem keisser
noch reich dekegen forwandt; welte solchs gutt thun, ßo sege ers gerne.

Weitter gesaget, es were seltzam und ubel, mit Hz. Moritz zu handellen,
dan ehr hilte keinen abscheidt oder forlagen; vor sein perßon were er wolt gutt,
were auch woll mit im zu handellen, thette auch, was ehr soldt, weil man bey25

im were; ßo baldt man aber den rucken wendette, ßo were es alles umbgekordt;
solchs were im allemal widerfaren, exsempel mit Hz. Jurgen niderlage und der
mer.

Nota Hz. Jurgen.

86.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen
mit Moritz von Sachsen während der Lochauer Verhandlungen,
1551 vor September 25

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 23
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 194, Punkt B, 372f.95

Mit dem Kf. zu bereden.

1. Orsache, warumb man dis forstentnis aufrichte.

2. Auf ein defensiff mit eim anhange der offensiff.

3. Die punckt, dorauf der vortrack zu stellen: erstlich auf die religion, zum
anderen auf die freiheit des vaterlandes, zum dritten domit ein ider bey dem sei-5

nen bleiben mochte, zum firten zu erledigunge der gefangenen und zum funften
in das consilium nicht zu willigen.

4. Auszudrucken eins iden hulfe: Hz. Moritz 1000 pf[erde], 4000 knecht; drey
knechte vor 1 reisigen thun 2333 pf[erde]; item das geschutz.

5. Die hulf soll weren auf 41
2 monadt und doruber nach eins iden hegesten10

formugen.

6. Woe diesse hulfe kegen eins nackbaren solte gebraucht werden, das die-
selbe nach des gelegenheit zur helfte, dritten oder firten theil solte gelinderdt
werden.

7. Wo mer stende dor zu quemmen, das als danne leichterunge nach eins15

iden antzal forgenommen.

8. Die hulf der potentaten soll auf knecht und leichte pferde gewendt und
getheilt hinterleget werden.

9. Es soll kein eigener nutz gesucht werden und, wie dem selben forzukom-
men, auch wem die knechte und reuter schweren und geloben sollen.20

10. Item das ein heupt erwellet soll werden zu ider expedicion gelegenheit.

11. Item forgleichunge der bestallunge und articulsbriff uber reuter und
knecht.

95 Fehldatiert, die Notiz wurde vor Beginn der Lochauer Verhandlungen verfasst.
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12. Item aussonunge, vortrege, handlunge und brandtschatzunge ßoll mit
gemeinem radt geschen.25

13. Item do etwas gewunnen, das solchs nach antheil eines iden hulfe soldt
geleich getheillet werden.

14. Item do einer uber dissem werck foratmette.

15. Item die stimmen und was durchs merer geschlossen.

16. Der von Meideborgk halben, wie die aus irer beschwer zu bringen.30

17. Der Kf. soll dem Ks. den dinst aufschreiben.

18. Kein hulfe mer wider einichen standt der religion erlegen.

19. Do die fursten erlediget, die religion forsicherdt, soldt idem theil frey sein,
sich von keisser oder kenige wider babest und Thurcken, doch keinen standt des
reichs gebrauchen lassen.35

20. Item der Kf. soldt sich wegen seines bruderen, Hz. Augusto, einlassen
und vorpflichten, ich von wegen des Hz. in Preissen, Hz. Hans von wegen Hz.
Heinrichs; item es solte des von Lunnenborcks hulfe im vortrage auch gedacht
werden.

21. Es solte keiner zu dem seinen gestatten werden, er hette dann die capit-40

tulacion widerruffen und abgesaget.

Vortrack belangende.

87.) Entwurf einer Vollmacht Franz Ottos von Braunschweig-Lüne-
burg zu Celle (und Johann Albrechts von Mecklenburg) für
Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 September 25

Dechiffr. Kopie:96 GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Sep-
tember 9 (Kasten 162), Beilage G97

Volmacht, wie die der junge H. von Lunenburgk voltziehen und Mgf. Hansen
zuschigken soll, in gleichem Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk auf den vhalh,
do er selbst personlich nicht kommen konth, neben einer generalvolmacht

Wir, N., von gots gnaden, bekennen und thun kunth meniglich, nachdem
sich leyder in diesen geferlichen zeyten die leuft gantz seltzam und geschwin-5

de anlasen, sonderlich aber von den widderwertigen der wharen christlichen
und rechten apostolischen lere dortzu getrachtet wurdet, wy man die beken-
ner sollicher lere und der augspurgischen confession und appologie verwanten
davon und widderumb in das unchristische babstthumb dringen mochte, weil
wir dan a-bei der selben waren christlichen und rechten apostolischen lere und-a

10

augspurgischen confession und appologie der gotlichen Christi prophetischen
apostolischen und biblischen schrieft gemeß durch die gnade des allerhochs-
ten und des heilligen geistes bis an unser ende zu vorharren gedencken und
wir unß wie auch ein jeder christ schuldigk erkennen, dohin zu sehen, wy man
dieselbe reine lehre auf die nachkommen bringen, auch lande und leuthe bey15

solcherreynen lehre und sunsten vor unpillicher vorgewaltigung, von weme die
furfallen konten, sovil menschlich und muglich, schutzen, schirmen, handthaben

96 Chiffr. Kopie ebd.
97 Beilage zu 1551, n. 72.), 191.
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und vortheidingen mochten, so haben wir unß derwegen mit dem hochgebor-
nen fursten, unsern freuntlichen lieben Mgf. Johansen in handlunge eingelassen,
auch also, ob sich s. L. forder bey andern konnigen, churfursten und fursten,20

potentaten, graffen, hern oder gemeinen stenden einlassen und uns hertzuziehen
wurden, das wir, was dieselbe unserntwegen vermuege beschehener vorgleichung
zusagen werden, auf die puncten religion, freiheyt des vatterlandes zu handt-
habung unsers jden landt und leuth und auch zu erledigung der beder fursten
Sachsen und Hessen, wie dan solchs zu Torgau auf unsere generalvolmacht ge-25

willigt, zugesagt und voltzogen, auch doruf an andere potentaten abgesandt
worden, das wir solchs alles zu erfolgen hiemit vorsprechen und zusagen, alles
nach inhalt voriger ubergebener volmacht.

Weil uns dan in jungstem vertrage, zu Thorgau aufgerichtet Freitags in
Pfingstfeyertagen im jar anno 1551, auferlegt, unsern dreymonatlichen vorrath30

sampt an- und abzuge in zweyen monaten zu hinderlegen, dortzu wir dan willig
gewesen, neben dem unß auch auferlegt worden, unsere hulf specialiter in negster
zuhaufkommung zu ercleren, inmassen von andern auch gescheen soll, dem zu
folgen ercleren und vorpflichten wir uns myt kegenwertiger schrieft, das wir zu
nodturft der vorertzelten punct fur unsere person 833 reuther schwerer rustung,35

b-dartzu acht oder sechs stuck feldgeschutz mit aller zubehör an pulver und loth
drey monat lang underhalden und itzo alspald das geld, davon dy 833 pferde
d-die drey monat uber-d zu besolden, hinderlegen wollen, zudeme bewilligen wir,
wo sich dy expedition dises gemeinen wergs uber drey monat erstrecken wurd,
das wir dan nach uber dy bewilligten und hinderlegten drey monat nach unserm40

eussersten vormugen daran nichts hinderhalden, sonder solche expedition mit
unserer eussersten und muglichen hulf furdern und vortsetzen, auch-b darinne
keine gefahr, wie die erdacht konne werden, suchen wollen noch sollen, doch
also, do andern ire hulf gemindert, das solchs uns auch geschee.

Und wie woll unser gemuth nicht anderst gestanden noch von uns gerathen45

worden, dann allein solchen wegk zu eyner devensif zu gebrauchen, do es aber di
gelegenheith geben und nicht anderst leyden wolte, auch von den andern allen
dy offensif nicht zu vormeyden, sondern dy aus gnungsamen ursachen fur di
handt ze nhemen gerathen wurde, so haben wir auf den vhalh unserm freundtc

Mgf. Johansen diese volkommene gewald gegeben, neben den andern allen von50

unsern wegen die offensifhulf und neben obbemelther erclerung zu bewilligen,
und was also s. L. unserntwegen handeln und schliessen wurden, solches alles
gereden, vorsprechen, zusagen und globen wir zu unserm theil bey unsern furst-
lichen ehren und wirden, auch christlich trauen und glauben d-in allem, so weit
sich dise unser ausdruckliche erclerung erstreckt-d, nach unserm hochsten ver-55

mugen ungespart lande und leuthen bestendigk, unvorbruchlich zu voltziehen,
zu leisten und alle handlung, rata et grata, zu halden, wie wir dan solchs hiemit
und in kraft dieses unsers brives, als ob wir aller handlung kegenwertigk whe-
ren, ratificiret und befestiget haben wollen. Da auch weither volmacht ze thun
nottigk, wollen wir hiemit solch auch gethan und erfullet haben, alle argelist60

und gefharde abgeschnitten. Zu urkhundt mit unserm anhangendem insigel wis-
sentlich besigelt und unserm aigen handtzeichen betzeichneth, geschehen und
geben zu N. und N.
d-Geben zu . . . g. . . pegk, den 25. Septembris im 51. -d

a Nachgetr. von zweiter Hand.
b Nachgetr. von dritter Hand auf eingelegtem Blatt, betitelt: Enderung des artickels in der
volmacht ; gestr.: und dortzu acht oder sechs stuck veldtgeschutz mit seiner zubehore nicht
allein auf die gewilligten und hinderlegten drey monath, an- und abzugk, sonder auch, so lang
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sich dieselbige expedicion uber die dreymonat erstrecken wurd, auf unsern eygen unkosten und
eussersten und hochsten vermugen verharren wollen und.
c Randanm. von zweiter Hand: Nota: gewenlich tittel, ut supra.
d Jeweils nachgetr. von dritter Hand.

88.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, Kassel, 1551 September 25

Ausf.: StA Marburg, PA 1047, fol. 20; zu eg. Hd.98

Präs.: Lochau, 1551 Oktober 2
Regest: PKMS, Bd. 5, 37099

DV: Begert, di sach zu fordern, daß ins werck pald gerichtet.

Rath und lieber getreuer, wir wollen euch nicht pergen, wie das heut dato ein
schreiben von Reinhart Schenken, oberamptman, an euch haltende ankommen,
wilchs wir sub bona fide erbrochen, wol gedacht, das etwas daran gelegen; thun
derhalben solchs euch ubersenden, der ungezweifelthen zuversicht, das irs solchs
wol werdet wissen zu uberantworthen. Zu neuer zeittung solt ir wissen, das der5

keyser seinen zugck den Rhein herunder nach Speir nimpt, vermuthlichen er
werde sich in seine erbland begeben, wo dem also, were es sunderlichen von
got also versehen. F[riedrich Beidel] ist in unseren handen, auch dermassen
verwarth, das man inen unverruckt in zehen jaren daselbst nicht suchen solt;
hat mancherley brief bei im gehabt, die seltzams ansehens sein, welche uns10

den zugestelt; wie er gegriffen worden, hat er wollen wissen, in wes henden er
gegriffen solt sein, daruf er zur antwurt kriegen, er sei in der braunschweigischen
junckhern handen gegriffen, welchs er zufriden gewesen, dan er sich vor uns und
unserm marschalck Wilhelmen von Schachten allezeit entsatzt und nicht gern
in unserer haft het sein wollen. Gelth aufzubringen wenden wir allen muglichen15

fleis fur, solchs auch mit unserem schaden, aber wie itzo die leuf stehen, mussen
wir ein geringes nicht ansehen. Mit Strasburgck ist es nichts, wilche den gelt zu
leien auf die artickel, so inen letztlichen hinauf geschickt, abgeschlagen und ab-
geschrieben haben. Man wil sagen, der theutschmeister sey gestorben, wo dem
also were, wollen unß verstendigen.20

Letztlichen ist unser gnedigs begeren, das ir der sach, wie euch bewust,
keinen vleiss sparen wollet, sundern solchs zum fleissigsten und furderlichsten
ausrichten, auf das solchs aufs erste ins werck bracht mocht werden, den omnia
nova in mora.
Datum Cassel, den 25. Septembris anno 155125

[Zettel:]
Wir sehen auch vor gut an, und solchs aus sunderlichen ursachen, das, wo es
sich zutruege, Balthasar von 〈. . .〉 aus in Franckreich verreithen solte, er uns
zuvor angesprochen hette, dan uns zum offermal furkomen, wie im die wege
verlegt solten sein, also das er ungefangen nicht wol darvon kommen kunthe,30

kan der wegen ein guth aufsehens keinen schaden bringen.

98 Konzept StA Marburg, PA 1046, fol. 10, ohne Zettel; DV: Literae ad Symonem scriptȩ
in Mysniam.

99 Ohne Präsentatvermerk und DV mit Adressat Simon Bing, ohne Konzept fol. 10.
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89.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hes-
sen, Lochau, 1551 Oktober 1

Ausf. egh. (Bing): StA Marburg, PA 1046, fol. 13; egh. Uschr.
Präs.: 1551 Oktober 5

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl Gn. seien unser underthenig, schul-
dig und willig dienst jderzeit zuvor. Gn. H., es solt e. fstl. Gn. pillich vernemmen,
aus was ursach wir solang auspleiben oder warumb wir e. fstl. Gn. so gar nichts
schreben. Dieselben ursachen aber konnten wir eynen tag kaumpt aller reden,
geschweig zuschreiben. Dann der teuffel hat, wo er gekont oder gemöcht, sein5

hinderung nyt allein hundtert, sondern wol tausent feltig ingeworfen, darob wir
in aller hochst bekomerung, hoffen aber zu gott, es seie nun das gröbest heru-
ber, dann all dieng sint abgeredt, aber noch nit ufs papir pracht. Wiwol nun ein
sprichwort ist, wan ein dieng bis ufs schreiben verglichen, so sei es erstet halp
gefertigt, so hoffen wir doch, noch in dreien tagen alhi alle dieng zu vergleichen10

und darnach in 5 oder 6 tagen gewis vermitelst gotlicher verleihung bey e. fstl.
Gn. zu Cassel wider zu seyn. Wir mussen ezwas doch, so gar ubermessig un-
sern bevelch uberschreitten, sollen wir anderst Dr. Spiesen und seine geselschaft
vortbringen. Hoff aber, wan e. fstl. Gn. die ursach desselben hören, sy werden
mit uns zefreiden sein nach gelegenen sachen. Dweil auch wir uf unser widerreise15

uns nit seumen werden und di geul in disem unwetter abschlagen werden, so
stellen wir in e. fstl. Gn. bedencken, ob sy uns bis gein Wendfrieden zu stund
etlich geruhette clepper, 3 oder 4, schickten. Damit thun wir uns e. fstl. Gn. als
unserm gn. H. underthenigst bephelen.
Datum zur Lochau, prima Septembris100 anno 155120

90.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hes-
sen, Lochau, 1551 Oktober 1

Ausf.: StA Marburg, PA 1046, fol. 15; zu eg. Hd.
Präs.: 1551 Oktober 5
Regest: PKMS, Bd. 5, 407101

DV (Lgf. Wilhelm): W[ilhelm] und S[imon] haben Fraxineo seine brief, di ich
ihm geschikt, gelifert; difficultates seie maiori ex parte disentirt; das F[riedrich
Beidel] gefangen, sei recht; clepper under augen zu schiken.

Gn. F. und H. Wi wir die neben brive an e. fstl. Gn. wolten abschicken, da
kam Hensel Rither und pracht uns seine brive, davon wir dem Niderlender, was
im gehoret, gegeben, ders erfreuet worden; und stehen di sachen bei desselben
hern noch recht. Ich hoff, wo Dr. Spies nit solang disputirt, so sollen heuten
alle dieng verglichen werden, dye dann ufs papir gepracht aber noch wol zwen5

tag abschreibens durfen, wans gleich schleunig geredt. Das F[riedrich Beidel]
ufgehaben und reponirt, das ist recht vor di grosen meus, Morman hats wol
gelacht und sonderlich der Niderlender. Wir werden nit 1000, sondern 1100
[Berittene] uber uns nemen mussen, a-ir gesind mit ingerechnet,-a sols anderst

100 Verschrieben für Oktober, der Inhalt passt sinnvoll nur kurz vor das Ende der Verhand-
lungen am 3. und 5. Oktober 1551, vgl. auch das folgende Schreiben Schachtens und Bings an
Landgraf Wilhelm vom 1.10.1551, beide Schreiben wurden am 5.10.1551 präsentiert.

101 Teils verlesen.
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gehen. Darmit bevelhen wir uns e. fstl. Gn. underthenig zu gnaden.10

Datum zur Lochau, 1. Octobris anno 1551

a Nachgetr.

91.) Aufstellung der in Lochau verhandelten Truppenverteilung,
1551 vor Oktober 3

Reinschr. (Hildesheim) mit Zusätzen Johanns von Brandenburg-Küstrin: GStAPK
Berlin, I. HA, Rep. 39, n. 90, fol. 27-39102

Vertzeichnus des anschlages, so hiezuvorn gemacht

800 pferde der Hz. zu Preussen.
350 pferde Hz. Heinrich von Meckelnburgk.
450 pferde Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk.
300 pferde Hz. Frantz Otto von Luneburgk.5

400 pferde Mgf. Hans zu Brandenburgk.
Summa thun dero zuhauffe 2300 pferde

Wen aber nu 100 pferde darzu eingetheilet werden, kumpt einem jeden, wie
volgt:
833 pferde dem Hz. in Preußen.10

3661
2 pferde Hz. Heinrich von Meckelnburgk.

4661
2 pferde Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk.

3161
2 pferde Hz. Frantz Otto von Luneburgk.

4161
2 pferde Mgf. Hans zu Brandenburgk.

Summa aller pferde, so obgenante fursten haben, thun 2400 pferde minus 1.15

Was Hz. Moritz und der landtgraff anfahende gewilligt:
1000 pferde und 4000 knechte der Kf.
600 pferde der Lgf. von Heßen.
Summa thut in alles 1600 pferde, 4000 knechte.

Nachdeme aber vor guth angesehen worden, das man aller der knecht hulfe20

zu reutern machte umb vielerlei ursachen willen, vornehmlich aber, das man
also den besten kern dem keiser aus der faust brechte, wie sich auch ein jeder
umb frembde leute, die aufzubringen, bewerben solt, auf das also eines jeden
verwante im vorrath behalten und das man Franckreich, Engellandt, Denne-
marken und andere potentaten mehr sampt der stette zulage auf die knechte25

gewandt hette, das also der reisige zeugk soviel grösser und der zugk auf zweien
örten, die uns gelegen, furgenommen werde. So sindt alle mahl drei knechte
auf ein reysiges pferdt angeschlagen worden. Neben deme hat der landtgraff
zu seinen vorigen pferden noch 1600 knechte gewilligt, so hat man auch von
dem jungen herrn von Weinmar den verstandt, das er sich auf ein 300 pferde30

einlassen mocht.

Thette also Hz. Moritzen hulfe, wie volgt:
1000 pferde der Kf. gewilligt.
1333 pferde dem Kf. an stadt der 4000 knechte angeschlagen.

102 Zur Datierung vgl. die Protokolle Johanns von Brandenburg-Küstrin, siehe 1551, n. 94.),
227, und Simon Bings, siehe 1551, n. 95.), 242, zu den Lochauer Verhandlungen, besonders
zum 3./4.10.1551.
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Thun die35

2333 pferde.

600 pferde der landtgraff, so er zuvor gewilligt.
533 pferde dem landtgraffen in stadt der 1600 knechte.
Thun die zuhauffe
1133 pferde.40

300 pferde der junge H. zu Weinmar.

Summa der hulfe, so die herrn zu hauffen bringen, thut
3766 pferde.

Summa summarum aller herrn hulfe zuhaufe getzogen thut in alles
6165 pferde.45

Volgt weiter, was einem jeden theil gebuhren soll, auf die drei volle monat
an- und abzugk zu hinterlegen innerhalb zweier monat und sich volgends solcher
seiner hulfe specialiter zu erkleren, wie solche allenthalbe zu Torgau beredt und
verwilligt worden ist und man sich des anschlages und werdts verglichen.

Erstlich:50

2333 pferde der Kf. von Sachsen, Hz. Moritz, schwerer rustunge.

Und auf obige pferde soll Hz. Moritz alle mahl sechs rittmeister halten und
einen jeden monatlich nach gescheener musterung mit 100 fl. taffelgelt versehen,
macht auf drei volle monate auf diese sechs rittmeister:
1800 fl.55

Zu deme geburt dem rittmeister monatlich auf obige anzahl reuter sein
rittmeister gulden, macht auf drei folle monat auf solche reuter:
6999 fl.

Weitter geburt sichs, das man auf 50 pferde einen rottmeister haben muß,
deme man monatlich 25 fl. zulegt; kommen der rottmeister auf obige anzahl60

461
2 , thut auf drei folle monat:

34871
2 fl.

Item man helt dem rittmeister alle mahl auf 100 pferde einen trabanten, mit
8 fl. besoldet; machen die anzahl der trabanten auf obige pferde 23 personen,
thut auf die drei monat65

552 fl.

Weiter volgt auf jedes 100 pferde ein schmiet mit 12 fl. ubersoldt, thut auf
die reuter in den dreien follen monaten
828 fl.

Summa der ampt und stadt besoldunge auf die empter, so vorgeschrieben, thut70

13.6661
2 fl.

Volgende empter werden gegeben auf alle geschwader, sie sindt von 400, 300
oder 200 starck, so geburt sich die zu besolden, darumb können sie nicht woll
angeschlagen werden vor gewisse, weil disser anschlagk auf 400 starck gerichtet
ist.75

Ein furyrer hat 24 fl. ubersölde, thut auf den anschlagk und anzahl der
reuter und der sechs furyrer auf die drei volle monat
432 fl.

Ein schreiber hat auch auf jeder geschwader 24 fl. ubersoldt, thut auf solche
zeith und anzahl der reuter und 6 furyrer (wie vornen gemeldet)80

432 fl.
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Weitter geburet einem fenrich monatlich 30 fl. ubersoldt, macht auf bestimp-
te zeith und anzahlder sechs fenriche
540 fl.

Summa thut auf die gemeinem empter auf bestimpte drei monat85

1404 fl.

Hirauf volgen die hohen empter, die man nicht anderst besoldet, dan auf
800 pferde und darunter nicht.

Weil dan der Kf. vhast 2400 pferde hat, seindt ime die hohen empter gedreifacht
zu unterhalten angeschlagen worden, wie da volgt:90

Drei quartiermeister, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf 3 monat
360 fl.

Drei profantmeister, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf drei monat
360 fl.

Drei wachmeister, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf drei monat95

360 fl.

Drei rumohrmeister, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf drei monat
360 fl.

Drei leibärtzte, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf 3 monat
360 fl.100

Drei wundärtzte, jedem 40 fl. ubersoldt, thut auf 3 monat
360 fl.

Drei prediger oder capellan, jedem 24 fl., thut auf drei monat
216 fl.

Summa alles des, so auf die hohen empter auf vorbestimpte anzahl reuter leuft,105

thut
2376 fl.

Unter obgemelten 2333 pferden sol der Kf. haben an kürisseren 388 und auf
jeden 24 fl., thutauf sie alle auf die drei folle monat
27.936 fl.110

Auf solche kürisser an buben 388 und auf jeden 12 fl. monatlich, macht auf
drei monat
13.968 fl.

Zu solchen kürisseren komen an spiesseren 1164 und auf jeden monatlich
12 fl., thut auf 3 folle monat115

41.904 fl.

Zu diesen kommen an schutzen 393 und auf jeden monatlich 12 fl., macht
auf drei folle monat
14.148 fl.

Nu kommen auf solche anzahl reuter wagen 194, welche monatlich ein jeder120

in besonder mit 24 fl. betzahlet wird, thut auf drei folle monat
13.968 fl.

Zu solchen reutern gehören auch an droßpferden 389 zu betzahlen, macht
auf drei volle monat
7002 fl.125

Summa des, so auf kurisser, buben, spiesser, schutzen, wagen und droß auf die
drei monatlauffen wolle, thut
118.926 fl.
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Volgt nu weitter der antzugk, wie gebreuchlich, ane obersolde, stadt und
empter, alleine auf reisige pferde, wagen und droß angeschlagen und doch ufs130

geringste zu einem halben monat solde getzogen; thut es auf obige anzahl der
pferde als vor den anzugk
17.493 fl.

Der abzugk wirt gebreuchlich auf einen gantzen monat gerechnet, thut
34.086 fl.135

Summa summarum alles des, so der Kf. auf seine 2333 pferde mit amptstat,
gemein und allen ubersolden auf 3 monat wenden muß, zu deme an- und ab-
zugk mit darein gerechnet, so ihme angeschlagen worden ist und er gewilligt
zu hinterlegen inner 2 monaden in maßen die andern wegen irer und irer gefol-
mechtigitten auch gethan, thut in alles140

188.8511
2 fl. in muntz, zu 15 b. den gulden gezalt.

Und thut in thaler, den thaler zu 17 b. getzalth, so viell
166.663 th., 111

2 b.

Und an reinischem golde zu 18 b. thut es
157.376 reinischer golt fl. und 4 b., 2 krz.145

An cronen, eine jede zu 221
2 b., thut es

125.801 kr.

An ducaten oder ungrischen gulden zu 25 b. thut es
113.310 duk., 22 b. und 2 kr.

Landtgraff :150

1133 pferde des Lfg. von Heßen hulfe, ist der anzugk auf wagenpferde und droß
angeschlagen, so er auch gewilligt hat zu hinterlegen, thut derselbe halbe monat
8493 fl.

Volgt weiter, was man auf alle hohe und gemeine empter, stadt und
ubersölde haben muß, alles auf drei monat angeschlagen, wi eman das ublich in155

musterungen guth machet, thut
85361

2 fl.

Hirauf volgen die ubersölde, als auf 188 kurisser auch auf drei monat ge-
rechnet, thut
6768 fl.160

Was man auf alle reisige pferde, wagen und droß, wie die in der musterung
guth gemacht werden, auf drei monate haben muße, thut
50.958 fl.

Hirtzu kumpt noch ein monat soldt vor den abzugk zu erlegen, thut der auf
reisige, droß und wagen165

16.986 fl.

Summa summarum alles des, so dem landtgraffen seinr bewilligung nach zu
hinterlegen geburet, thut
91.741 fl. und 71

2 b. alles, den gulden zu 15 b. getzalth.

In thalern, einen jeden zu 17 b. gerechnet, thut es170

80.948 th.

Und in reinischem golde zu 18 b.
76.451 reinischen golt fl., 4 b. und 2 krz.

Zu cronen, eine jede vor 221
2 b., thut es

61.161 kr.175
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Zu ducaten oder ungrischen gulden, einen jeden zu 25 b., thut es
50.544 duk., 22 b., 2 krz.

Hz. Hans Ernst der Mittlere und sonsten der gleiche unter den jungen H.
zu Sachsen von Weinmar:

Erstlich die hulfe, so er thun soll, ist180

300 pferde.

Der anzugk auf solche pferde als einen halben monden auf reisige, wagen
und droß angeschlagen, thut
2250 fl.

Auf gemeine empter und stat sampt der ubersolden, alles auf drei monat185

angeschlagen, thut, wie volgt:

Eim rittmeister taffel- oder stadtgelt thut auf drei monat
300 fl.

Rittmeister gulden thut in solcher zeith
900 fl.190

Auf sechs rottmeister die zeith thut
450 fl.

Auf drei trabanten in solcher zeith macht
72 fl.

Ubersolde auf drei schmiede macht195

108 fl.

Auf einen furirer die drei monat thut
72 fl.

Auf einen schreiber die zeith thut
72 fl.200

Auf einen fenrich die zeith thut
90 fl.

Auf einen rumormeister halbe besoldunge thut auf die zeith
60 fl.

Einem prediger oder capellan auch halbe besoldung thut205

60 fl.

Summa auf die gemelten empter und ubersölde thut
2184 fl.

Auf 50 kurisser ubersolde thut auf drei monat
1800 fl.210

Auf obangetzeigte reisigen, ire wagen und droß auf die drei monat thut
13.500 fl.

Darzu wirt der abzugk als ein monatsoldt auf reutter, wagen und droß ge-
rechnet, thut
4500 fl.215

Summa summarum alles des, so deme jungen herrn zu hinterlegen gebühren
will, thut
24.234 fl. in muntz, als den gulden zu 15 b. gerechnet.

An thalern, je einen zu 17 b. angeschlagen, thut es
21.382 th. und 16 b.220
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In reinisch golt getzogen, als 18 b. des werds, thut
20.195 rh. golt fl.

An cronen, ein jede zu 221
2 b., thut es

16.156 kr.

An ducaten oder ungrischen gulden thut es225

14.540 duk. und 10 b.

Des Hz. in Preussen hulfe:

Erstlich die hulfe, wie sie bewilligt worden ist:
833 pferde.

Der anzugk auf solche antzahl reisiger, wagen und droß thut auf einen halben230

monat angeschlagen
6243 fl.
Mangellen 41

2 fl.a

Weitter volgt, was man nach gescheener musterung auf alle hohe und ge-
meine stadt und empter zusampt den ubersölden breuchlich zahlen muß, thut:235

Zwene rittmeister, eim jeden monatlich 100 fl., thut auf drei monat
600 fl.
Mangeldt der schutzen heuptman mit 50 fl., thudt auf 3 monadt 150 fl.a

Der rittmeister gulden tregt auf drei monat
2499 fl.240

Auf 161
2 rottmeister, jedem monatlich 25 fl., macht auf die drei monat

1237 fl., 71
2 b.

Mangeldten 12 fl.a

Auf acht drabanten kumpt in solcher zeith
192 fl.245

Auf acht schmiede ubersölde thut in der zeith
288 fl.

Auf zwene furirer kumpt ine auf drei monat
144 fl.
Mangeldt der dritte mit 72 fl. auf 3 monadt.a250

Auf zwene schreiber kumpft in solcher zeith
144 fl.
Mangeldt der dritte mit 72 fl.a

3 feldt scherer und 3 trummetter mangellen auf die 3 monadt mit 432 fl.a

Auf zwene fendriche kumpt auf drei monat255

180 fl.
Mangeldt der dritte mit 90b fl. auf 3 monadta

Eim quartiermeister monatlich 40 fl. thut auf 3 monat
120 fl.

Auf einen prophantmeister auch soviel thut260

120 fl.

Auf einen wachmeister auch soviel thut
120 fl.

Auf einen rumormeister auch soviel thut
120 fl.265
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Auf einen leibartzt auch soviel thut
120 fl.

Auf einen wundartzt auch soviel thut
120 fl.

Auf einen prediger monatlich 24 fl. thut auf drei monat270

72 fl.c

Summa der stadt, hohen und gemeinen ampt sampt der ubersölden thut
6076 fl., 71

2 b.

Weitter kommen zu deme die ubersolde auf 138 kurisser und auf jeden 12
fl., thut auf die drei monat275

4968 fl.

Zu deme werden alle reisige pferde, wagen und droß ein jeder nach seiner
gebure angeschlagen, thun auf 3 monat
3746d fl.
Mangeldt an solchem des hertzogen anschlage 972 fl.a280

Abzugk

Und daruber ist vor den abzugk gerechnet ein monat soldt, als auf reisige,
wagen und droß thut
12.486 fl.

Summa summarum alles dess, so der Hz. in Preussen innerhalben zweier285

monat nach gescheener bewilligung und vollmacht zu hinderlegen schuldigk,
thut
67.231 fl. und 71

2 b., allemahl 15 b. vor 1 fl. muntz gerechnet.

In thalern, einen jeden zu 17 b., thut es
59.321 th., 15 b. und 2 krz.290

An reinischem golde, je ein stuck zu 18 b.
56.026 reinischer golt fl., 4 b. und 2 krz.

Aber zu ducaten oder ungrischen golt gulden thut es
40.338 duk., 22 b. und 2 krz.

Beider F. von Meckelnburgk hulfe:295

Thut dieselbe
833 pferde.

Der anzugk auf die reisigen, wagen und droße auf einen halben monat an-
geschlagen, thut
6243 fl.300

Was man auf alle hohe und gemeine stat und ampte sampt den ubersolden
in der musterung zahlen muß, volgt und thut
6076 fl., 71

2 b.

Ubersölde auf 138 kürisser, thun die auf drei monat
4968 fl.305

Volgt, was man auf obige reisigen, wagen und droß auf drei monat haben
muße
37.458 fl.

Daruber muß man noch auf reuter, wagen und droß 1 monatsoldt vor den
abzugk erlegen, thut310

12.486 fl.
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Summa summarum alles des, so beide herrn von Meckelnburgk laut irer
verwilligung und vollmacht erlegen sollen, thut
67.231 fl. und 71

2 b., alle mahl 1 fl. muntz zu 15 b. getzogen.

Aber in thaler, je einen jeden zu 17 b. gerechnet, macht es315

59.321 th., 15 b. und 2 krz.

Wan aber 18 b. 1 reinischen golt fl. gelten, alßdan thut es
56.026 rh. golt fl., 4 b. und 2 krz.

Wen aber der ducat oder ungrischer gulden zu 25 b. getzalt wirt, thut es
alßdan320

40.338 duk., 22 b. und 2 krz.

Mgf. Hansen zu Brandenburgk hulfe:

Thut dieselbe
4161

2 pferde.

Anzugk325

Darauf thut der anzugk auf reuter, wagen und droß in einen halben monat
geschlagen
3121 fl., 71

2 b.

Volgt weitter, was man auf alle hohe, gemeine ampt und stadt geben muß
sampt den ubersölden auf obige anzahl und auf 3 monat zuhauffe getzogen,330

thut
3938 fl., 3 b. und 3 krz.

Auf 69 kurisser ubersolde thun auf drei monat
2484 fl.

Weitter was auf alle reutter, wagen und droß auf drei monat muß erlegt335

werden, thut
18.729 fl.

Darumb kumpt vor den abzugk ein monatsoldt, thut
6243 fl.

Summa summarum alles des, so der marggraff inner zweier monat hitnerlegen340

soll, wie solchsgewilligt, thut
33.615 fl., 11 b. und 1 krz., alle mahl 15 b. vor den gulden muntz getzalth.

Aber 17 b. vor 1 th. thut es an th.
29.660 th., 16 b. und 1 krz.

Wen aber 18 b. auf 1 reinischen golt fl. gerechnet werden, thut es alßdan345

28.013 fl. golt gulden, 2 b. und 1 krz.

Wen man aber den ducaten oder ungrischen gulden zu 25 b. rechnet, thut
es
20.169 ungrisch golt fl., 11 b. und 1 krz.

Hz. Frantz Otten von Luneburgk hulf:350

Thut die
3161

2 pferde.

Anzugk

Der anzugk auf reutter, wagen und droß ist auf einen halben monat ange-
schlagen worden, wie den andern, thut355

2320 fl.
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Auf die empter, stadt und ubersölde, alles auf drei monat:

Eim rittmeister monatlich 100 fl., thut auf 3 monat
300 fl.

Rittmeister gulden thut360

949 fl., 71
2 b.

Auf 6 rittmeister thut es
450 fl.

Auf drei trabanten thuts
108 fl.365

Auf einen furirer tuth es
72 fl.

Auf einen schreiber
72 fl.

Auf einen fenrich thuts370

90 fl.

Auf einen rumormeister halbe besoldung
60 fl.

Auf einen cappelan thut es
36 fl.375

Summa thun alle diese ampt, stadt und besoldung
2137 fl., 71

2 b.

Ubersölde auf 52 kürisser thut auf die in dreien monaten
1872 fl.

Auf alle reisige, wagen und droß thut es380

13.920 fl.

Abzugk

Der abzugk ist vor einen monat soldt gerechnet, thut
4640 fl.

Summa summarum alles des, das der von Luneburgk erlegen soll, volgt385

24.889 fl., 71
2 b. in muntz, den gulden zu 15 b. gerechnet.

Aber 17 b. vor 1 th. gerechnet thut es
21961 th., 51

2 b.

Zu 18 b. 1 golt fl. gerechnet, macht es
20.741 reinische golt fl., 41

2 b.390

In ducaten, einen jeden zu 25 b. getzalth, thut es
14.933 duk. und 171

2 b.

a Jeweils Nachtrag Mgf. Johanns.
b Korr. aus: 70.
c Gestrichener Nachtrag Mgf. Johanns: Mangellen 2 mit 144 fl. auf die 3 monadte.
d Korr. aus: 3740.
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92.) Geheime Nebenabrede zwischen Johann von Brandenburg-
Küstrin und Moritz von Sachsen, Lochau, 1551 vor Oktober
3

Konzept (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, n. 82, fasc. 1, fol. 38-44103

Regest: PKMS, Bd. 5, 418-21

DV: Geheime beiberehdung, so durch den Kf. von Sachsen zur Lochau uberge-
ben und von unsers gn. H., Mgf. Hansen, etwas corrigiret worden; ist verglichen
biß auf dz abhören und rein ausschreiben; weil aber die mutation eingefallen,
ist es weder abgehört noch alda rein ausgeschrieben worden.

Dieweil wir, Hz. Moritz, Kf. zu Sachßen, Mgf. Johans zu Brandenburgk,
Hz. Johans Albrecht zu Meckelnburgk und die landtgreffischen gesanten laut
unserer vollmacht, auch zu volge der hiebevor aufgerichten vertrege, und alle
semptlich mit dem frantzösischen Oratorn ein offensiff und sonsten auch vor uns
in sonderheit ein defensiff bundtnus zur Lochau entlich geschloßen und schließen5

lassen, so haben wir uns darneben dieser punct vorglichen, so weit vom Kg. in
Franckreich und andern deme mit wirklichem schweren, und was das offensiff
und defensiff vermagk, geleistet und gewilligt, darzu wir einen in Franckreich,
einen an Heßen, einen an Hz. Augusten, einen an Preußen und Meckelnburgk
abfertigen wollen:10

Die reutter zum offensionzuge sollen genommen werden, wie volgt:
1300 pferde wollen wir, der Kf., auf unsern eignen kosten fhuren.
1100 pferde wollen wir, der landtgraff, auf unsern eigenen kosten fhuren.
1350 pferde wollen wir, Mgf. Johans, der Hz. in Preußen, Hz. Johans Albrecht
und Hz. Heinrich zu Meckelnburgk schicken und auf unsern kosten erhalten15

und darzu uns mit funftehalben monat gevhast machen, wan die erfordert, zu
erlegen, wie dan wir, Mgf. Johans, solchen ausstandt alßbalt von dem Hz. in
Preußen einbringen sollen.

Und da sich solchen werck uber den anzugk und die gemelten monaten
erstrecken wurde, wollen wir solche reutter weitter, so lange diß werck wehret,20

nach unserm hochsten vermugen zu erhalten schuldigk sein. Und von solcher
anzahl reisiger wollen wir, Mgf. Johans, 270 pferde und der Hz. in Preußen 540
pferde, wir, Hz. Johans Albrecht, 270 pferde und Hz. Heinrich von Meckelnburgk
270 pferde, das es also 1350 pferde austregt, besolden.
Thut also zusammen 3750 pf[erde].25

Der Kg. zu Franckreich will monatlich erlegen 100.000 kr., die machen
150.000 fl. in muntz.

30.000 fl. wellen wir nehmen von bemeltem frantzösischem gelde und davon
halten noch 2000 pferde.
Und weitter, wye es guth befunden, wollen wir davon nehmen noch 15.000 fl.,30

davon zu unterhalten noch 1000 pf[erde].
Thut alles zusammen 6750 pferde.

Also restirte vom französischen gelde monatlich 105.000 fl. muntz.

15.000 knechte wolten wir annehmen, darauf monatlich 100.000 fl. gerechnet.
So hette man noch im vorrath vom frantzösischen gelde 5000 fl., die solt man35

103 Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 Januar 13 (Kasten
163), Beilage V (alt: E) zu 1552, n. 6.), 328. Zur Datierung vgl. die Protokolle Johanns von
Brandenburg-Küstrin, siehe 1551, n. 94.), 227, und Simon Bings, siehe 1551, n. 95.), 242, zu
den Lochauer Verhandlungen, besonders zum 3./4.10.1551.
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brauchen zu unterhaltung der schantzgreber, derer unter 400 oder 500 nicht sein
sollten, zu fortbringung der schiffbrucken, auf kundtschaft, schalckspfennigk,
kraut und loth, vors handtgeschutz und anders, so im felde furfelt und itzo
nicht kan specificiret werden, und uber diß alles soll gutte ehrliche rechenschaft
gehalten werden.40

Geschutz zur offension
Wir, der churfurst, wollen darzu thun acht oder zehen stuck von mauerbrechern
und andern sampt der zugehörigen munition, als kugeln, pulfer, und allen ar-
telareipersonen sampt aller zubehöre und unkosten, auf alles geschutz erhalten.

Hessen will dartzu geben eine redliche anzahl kugeln und pulfer, soviel ihnen45

muglich nach versehung Ziegenhayns und Cassel ze thun ist.

Und wir, Mgf. Johans, wollen zwei stuck feldtgeschutz, der Hz. aus Preußen
vier stuck, Hz. Heinrich vier stuck feldtgeschutz und auf jedes stuck 300 kugeln
und halb soviel gekörntes pulfers uberreichen und liffern.

Schiffbrucken50

Wollen wir, der churfurst, thun, hat Hessen dern noch etzliche, sollen sie auch
darreichen laßen; woefon die unterhalten sollen werden, das ist obgemelt.

Schantzpauren
Wollen wir unter 400 oder 500 nicht haben; woher ire besoldung zu nehmen,
das ist vorbemelt.55

Außzugk
Auf was zeith man gewiß werde außzihen, das muß man schliessen nach erlegung
des frantzösischen gelds, auch des konigs erklerung und muglicher gelegenheit.
Darumb soll der churfurst dem marggraffen und Meckelnburgk auf des konigs
erklerung schriben, was zeith sie gewiß mit iren reutern zu den andern hauffen60

stossen sollen und an was mallstet. Aber wie wirs achten itzo, so wird solcher
außzugk forderlich bescheen mussen.

Musterpletz
Dieweil der churfurst und Heßen, auch die fursten die knechte werden annehmen
lassen, sollen sie sich dern vergleichen.65

Reutter
Ein jeder soll dencken, das er seinr anzahl reutter gewiß werde. Solchs beschee,
auf was wege es wolle, als durch wartgelt oder dergleichen.

Unterhaltung der geisel
Dieweil Meckelnburgk und Heßen geisel in Franckreich schicken und Heßen die70

kegengeisel zu Zciegenhain halten wirdt, so soll es den verstandt haben, das
Heßen einen und wir andern auch einen zu Custrin in der vheste haben und
halten wollen.

Gegengeisel
Der Hz. von Meckelnburgk, der in Franckreich vor einen geisel geschickt soll75

werden, soll auf den ersten Decembris disses jahres in Cassel sein geschickt,
wen Wilhelm von Schacht das frantzösisch gelt holen wirt, das er mit zihen
und sich daselbst neben dem jungen landtgraffen vor einen geisel stellen lassen
muge.

Franckfurt und Erentbreitstein80

Seindt zwene gutter päße, darauf die Hessen sollen anschlege machen, ob man
dye durch behendigkeit könte bekommen oder sonsten.

Salvaguardia
Sollen gegeben werden durch den feldtherrn und in aller seiner mitverwanten
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nahmen, wie dan das ein punct, der dem brandtschatz anhangt und mit gemei-85

nem rath bescheen soll.

Reutterbestellung und artickelsbrief
Sollen gegeben werden lauts der notteln, dero wir uns hie verglichen, davon
Simon Bing uns, deme churfursten, und uns, Mgf. Hanßen, eilends copeien zu-
schicken soll, dieweil es alhier nicht alles zu erschreiben gewesen.90

Die von Magdeburgk
Sollen zu unsern, des churfursten, handen laut der ksl. Mt. bewilligung, biß wir
des unsern vergnuget, mit gnaden aufgnommen und darumb mit keiner nach-
teiligen neuerung oder keiserlichen capitulation beschwert werden, darzu sollen
sie auch bei irer religion, ceremonien, privilegien, rechten und gerechtigkeiten95

geschutzt und gelassen, auch ire abgedrungene liegende gutter ihnen widder zu-
gestalt werden, dabei wir sie auch alle handthaben wollen, in maßen wir uns deß
im defensifbuntnus zuhauffe gethan haben. Darentkegen soll dieselbige stadt zu
solchem unserm furnehmen jeder zeit zu unserm besten offen stehen one einige
arte list.100

Verstentnus
Wen Lgf. Wilhelm die defensiff buntnus, so wir hie itzo gemacht, zugeschrieben
in massen er solchs baldt thun soll, alßdan soll auch die offensiff verein und alles,
was in dieser nebenabrehde begriffen ist, aller dinge und undisputierlich kraft,
macht und bestant haben und ausserhalb solchs zuschreibens nicht, jdoch das105

es mit deme Kg. in Franckreich, Hz. Augusten und andern auch also erfolge.

Gewalt
Den frantzösischen gewalt, auch die beide gewelde, so der Hz. in Preußen und
Hz. Heinrich zu Meckelnburgk zu dießem werck gegeben, sollen wir, der Kf., des
konigs gewalt und wir, Mgf. Johans, Preußen und Meckelnburgs vollmacht bei110

uns hinterlegen und einer dem andern copeien davon zustellen und zu unserm
aller besten getreulich verwahren.

Offensiff bundtnus
Ist gedreifacht, eine dem Kf., eine Mgf. Hanßen und die dritte den hessischen
zugestellet, welche sie deme Frantzosen behandigen sollen lassen der zeith, wen115

er darauf globen und schweren soll und wen der konig das gelt auf etliche monat
und die geisel liffert.

Ausschreiben
Eines gemeinen offenen ausschreibens, welchs die hessischen sollen 1000 exem-
plarum drucken lassen, haben wir uns verglichen. Doch soll Preußen in solchem120

ausschreiben außgelassen werden, er könte sonsten seine hulfe nicht leisten. Will
aber sonsten einer in sonderheit darneben etwas ausschreiben, das steht ihme
frei.

Rustunge der reisigen
Ufs wenigiste soll der halbe theil schwere rußtunge und spieß fhuren,125

400 spiesser unter eine fhanen,
300 schutzen unter eine fhane zu ordnen.

Feldtzeichen
Sollen sein weisse binden.

Geschutz zu Braunschwigk130

Die stadt will dem keiser etlich geschutz liffern, darauf sollen die Hessen achtung
geben, ob sie es zu sich könten erlangen, gleich als hettens die reutter, denen
die stadt iren soldt noch schuldigk ist, arrestiret. Da der keiser sie darumb
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beteidingitte, konten sie fuegkliche und auftzugliche antwort geben, so lange
biß man mit dem werke aufqweme, daruber wir bei ihnen halten wollen.135

Reyn messen
Die Hessen sollen den Rein mit einer schnuer messen und besehen lassen, an
welchen enden uberzebrucken sei, und daß deme Kf. eröffnen, mit den schiff-
brucken sich darnach zu richten.

Reisigen zu werten ufs Frantzosen gelt140

Deren soll der Kf. 1500 und Hessen 500 bewerben, wurde man aber darauf
3000 bewerben, so sollen sich der Kf. und Heßen, wie das letzte 1000 geworben
werden soll, miteinander vergleichen.

Mgf. Jochim, Kf.
Den soll der landtgraff einmahnen und, wen er sich gestellet hat, nicht eher erle-145

digen, er habe dan neben den andern diß werck angenommnen und geschworn,
seine hulfe nach seinem vermugen geleistet und neben uns allen entsagt, auch
deßen seinr sone einen zu geysel in Ziegenhain gestellet.

Hessen
Sollen dem Kf. den zeugkmeister und die ringe von kugeln schicken und sih150

erkleren, mit waß pulfer sie konten gefast werden.

Rustung und wehre
Auf 7000 knechte wollten wir 2 regiment, so Heidekh und Reiffenberger fhuren
sollen, das Heßen verdacht sei alß auf hacken, spieß und rustung; item wie sie
wolten den musterplatz haben, steht auf vergleichung.155

Magdeburgk und Halberstadt belangendt
Als auch in der offensiff einung, der wir uns alhier mitteinander verglichen, unter
anderm verleibt ist, wie mans halten solte mit demejenigen, so erobert wurde,
so ist doch unter uns entlich abgeredt, dz wir, Hz. Moritz, Kf. zu Sachssen,
das stift Magdeburgk und Halberstadt sampt der stadt Magdeburgk fur unser160

ausgelegt gelt und interesse alleine und zuvoraus behalten.

Das kriegsvolck, so itz vor Magdeburgk ligt, betreffent
Nachdeme dasselbe kriegsvolck etlicher monat soldt unbetzahlt ist, one was man
ihnen weitter ze thun wirdet, da dan dasselbe kriegsvolck abeziehen wirdt, so
wollen wir, der Kf., mit ihnen handlen, das sie unserm schwager, dem Hz. von der165

Lauenburgk (doch one schaden der Hz. zu Meckelnburgk) einen reutterdienst
thuen. Im fahl aber, da wirs bei ihnen nicht könten erlangen, sondern sie wolten
nicht ferner oder in den beiden stiften Magdeburgk und Halberstadt liegen
bleiben oder an einen andern ort rucken, so wolten wir, der churfurst, doch
soviel mit ihnen, als uns menschlich und muglich ist, handlen, das sie beinander170

bleiben zu aller unserm besten, biß dz gemeine werck angehet.

93.) Jean de Fraisse an Johann von Brandenburg-Küstrin, Lochau,
1551 Oktober 3

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 91, fasc. A, fol. 1; zu eg.
Hd.104

Regest: PKMS, Bd. 5, 414105

104 Ebd., fol. 2: dt. Übers.
105 Nach lat. Kopie.
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Illustrissime et excellentissime princeps. Dici non potest, quam molesta mi-
hi fuerit V. C. profectio; non eo tantum nomine, quod cum certi nihil ad ea,
quae regis christianissimi nomine obtuleram, respondentur, insignis ei fit iniuria;
sed quod etiam hoc solo se tuentur, qui me iam dies xx nunc haec, nunc alia
pollicendo deluservam. Utrumque seres habitura sit constitui quam primum in5

Galliam redire, ut regem meum rectorem de rebus omnibus faciam; enitur, quod
et contendam, ut quantum inde iacturos acceperit, tantumdem ex pare et ocio
voluptatis rapiat. Cum ego de ingenio et prudentia C. V. opinionem habuisse
scio, ut et amicitiam ipsius expetat et lubenter cum volet ipsius opera utetur,
me certe in omnibus rebus semper habebit obsequientissime. Deus optimus ma-10

ximus C. V. conservet.
Lochoe, 5 nonis Octobris

94.) Protokoll Johanns von Brandenburg-Küstrin über die Lochau-
er Verhandlungen, 1551 September 25 – Oktober 4

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 November 3 (Kas-
ten 162), fol. 7-19106

Regest: Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 267-72, in Anm. 4; PKMS,
Bd. 5, n. 208, 407-14

Warhaftige vorzeichnus, wes sich zue Lochau, den 25. Septembris anfahende und
so forth die czeit uber bis auf den 4. Octobris, in aller handlung zugetraghen.

Am 25. Septembris hat sich der Kf. zu Sachsen mit uns, Mgf. Hansen, zur
Lochau beredet, obs besser were, deß Franckreichs gesandten, der sich hette
angeben lassen, erstlich zu horen und seinen auferlegten bevelh zu folgen und5

darnach unsere sachen auch vortzusetzen, oder ob wir die unsere zuvorn an di
hand nhemen wolten. Und wiewoll der churfurst dahin fur sein gutduncken ge-
schlossen, es solte der gesandte erstlich gehort und seine sachen zu vergleichen
furgenomen werden, haben wir es doch dahin gelendet, das wir eynen gemes-
senen bevelh von den andern hetten, dartzu wir auch gevolmechtigt. Wen aber10

zu volge den vorigen vergleichungen die dinge erstlich richtigk gemacht, als dan
hetten wir weitter bevelh, uns neben s. L. mit dem gesanten einzelassen und auf
die wege, die dem handel dinlich und uns allen zum besten gereichen mochten,
zeschliessen. Wir haben auch in allewege auf acht geben mussen, damit man
uns auß vorigen vertregen nicht leitette, sondern das eins auf das ander ginge15

und sehge, wie sichs geburete und di notturft erforderte.

Aufa dis hat der churfurst geschlossen, das wir auf den 26. desselben mo-
nats frue zu hauf komen wolten, von unsern sachen zu reden; desselben tags
haben wir erstlich dem churfursten, was wir bey Polen und Engelandt biss an-
here außgericht, relacion gethan.20

a Randanm.: 26. vorige vortrege zu schlissen.

106 Hervorheb. d. Bearb.; fol. 7-11 haben zusätzlich unten rechts eine Foliierung aus dem
16. Jhd. (fol. 5-9), die an die alte Foliierung (fol. 1-4) des Briefes Johanns von Brandenburg-
Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 3.11.1551 und Marienwalde, 20.11.1551, siehe 1551,
n. 115.), 272, anschließt, dem dieses kopierte Journal beigelegt wurde; seiner Länge und der
zahlreichen, von zweiter Hand nachgetragenen Randanm. wegen wird dieses Protokoll zur
besseren Übersicht folioweise wiedergegeben; die Randanm. erscheinen unter der jeweiligen
Folioseite.
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[fol. 7v:]
Zuma andern s. L. gemeldet, das wir auf die getroffene vorgleichnus erstlich
Dreßden, volgigk zu Torgau, von den andern mith volmacht abgefertigt und
vorsehen, deme allen zu folgen, wes man sich der orth vorglieche, zu welcher
behuf wir auch unsere volmacht, sovil die devensiff thette belangen, vorgelegt25

mit meldung, wen die den vorigen vertregen gemes vorgliechen, das wir auch
weittern schriftlichen bevelh und volmacht hetten, uns mit dem gesandten, es
where der devensif oder offensiff, einzelassen und auf billiche wege, die guth sein
bedacht, bis auf zukunft Hz. Hans Albrechten von Meckelnburgk zu vergleichen.

Zumb dritten haben wir gemeldet, das wir nicht wenigk, inmassen auch die30

andern erschrocken, weil wir befunden, das der Reyffenberger seiner instruction
ungemeß und in etzlichen puncten vhast das widdrige der orth geworben, des er
doch keinen bevelh gehapt, und dorfte nhu mehr guts raths, wie die dinge fuglich
abzulehnen, damith nicht befunden im eingang disses handels, das der Frantzoß
von uns mith unwarheith were berichtet worden, wy dan aus dem auszuge,35

so wir desfahls gemacht, mit dissem zeichen [Sigel] gemergkt,107 zu befinden.
Hiebey ist auch undter dissem zeichen [Sigel] zu befinden, wes Reyffenberger
geworben108 und ehr auch darauf zur anthworth uberkommen.109 Es ist auch der
Reyffenberger von uns darumb angesprochen worden, wie er dartzu queme, das
er di instruction also uber hupfte, hat er geantwort, Hz. Moritz, der churfurst,40

hette es ime bevolhen, des uns dan auch nachdencken gemacht.c So hat uns
auch sonsten der churfurst auf diese unsere

a Randanm.: Erst defensive, post offensive.
b Randanm.: Reiffenberger hab seinen befelch uberschritten.
c Randanm.: Sigel: zeigende Hand.

[fol. 8r:]
obige antzeigung gemeldet, es where nicht vil daran gelegen, ob gleich der Reif-
fenberger in deme ethwas zuvill gethan, dan der gesandte wurde es nicht fechten,45

dabey wir es auch haben wenden lassen.

Des folgenden tags,a als den 27. Septembris, seindt wir widderumb frue
zu hauf kommen, ingleichen die hessischen gesandten mit,b da haben wir unsere
fertigung und volmacht furgelegt, auch wie oben widder holleth, welcher mas-
sen wir den vorigen verlassenen hendeln zu volge abgefertigt, auch darauf eine50

nottell,c wie die selbig devensif solle volntzogen werden, auf des Kf. zu Sachsen
begeren ubergeben mit meldung, dieselbige den vorigen hendeln gemeß zu min-
dern, zu vermheren oder zu verbessern, wy wir solchs zu yrem gefallen gestellet,
und wen diß geschehen, als dan zu dem andern wergk die offensif belangendt
neben iren L. und den gesandten greiffen, welche copey sampt den volmachten55

alspald in unser aller kegenwarth verlesen und an den volmachten ein guths
genuge getragen worden.

Daraufd hat der churfurst durch den hessischen secretarien eine nottell uber-
geben und vorlessen lassen, die auf zweien puncten gestanden, als nemblich die
verlorne freyheit des vatterlandes, auch des Lgf. von Hessen erledigung durch60

107 Ebd., fol. 21, siehe 1551, Anm. 92, 206.
108 Memorial Moritz von Sachsens, Johanns von Brandenburg-Küstrin, Johann Albrechts von

Mecklenburg und Wilhelms von Hessen für Friedrich von Reiffenbergs Mission zu Heinrich II.,
Torgau, 25.5.1551, gedr. Langenn, Moritz 1841, Bd. 2, 327f., reg. PKMS, Bd. 5, n. 94, 201f.

109 Antwort Heinrichs II. auf die Werbung Friedrichs von Reiffenberg, Juli 1551, reg. Pariset,
La France 1982, n. 25, 254f.
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die offensif widderzuerlangen, und ist dieselbe nottel sehr verschmitzt gestellet
gewesen, der vorigen handlung nicht mit eynem worth darinnen gedacht worden
noch auch vornemblich das heupth stuck,e als unsere religion, das wir also kraft
der selben nottel uns alleine der beyder punct durch die offensif vortzustehen
uns einliessen und sich keyner gegen den andern, wes er sich zu errettung des65

seinen zu verlassen haben solte,f

a Randanm.: 27.
b Randanm.: Volmacht gelesen.
c Randanm.: Mgf. Joh[anns] nottell.
d Randanm.: Hessische nottell.
e Randanm.: Religion ausgelassen.
f Randanm.: Sigel: zeigende Hand; Mangel der hessischen nottell.

[fol. 8v:]
noch auch, wes wir der religion, des vorstehenden concilii und anders halben
kegen einander thun wolten, mith nichte erwheneth.

Da wir nhu die ding als geschaffen vermargkt, haben wir mit kurtze gesagt,70

s. L. hetten gehort und auch durch die vorgelegten volmachten gesehen, worauf
wir weren abgefertigt worden, als nemblich den vorigen aufgerichten vertregen,
so wir allerseitzs underschryeben und gesiegelt, zu folgen, und ausserhalben
der vorigen hendel und abrede hetten wir keinen bevelh, unß einzulassen. Da
man aber auf die vorigen handlung gehen wolte, darumb weren wir da und75

konten leiden, das s. L. ymandes dartzu verordente, das man unsere beiderseitzs
gestelte nottel zu hauffe truge, kegen den vorigen aufgerichteten vertregen hielte
und daraus denselben gemeß eine defension bundtnuß stellete mit bitt, das wir
nicht weytter gehen konten, uns nicht zu verargen. Dan da s. L. uns ethwas
vertrauetten und auf einen gemessenen bevelh volmechtigitten, so wolten wir80

(des uns auch anders nicht gebhurette) s. L. so wenigk als den andern etwas
begeben, des wir auch auf den vhalh nicht thun konthen.

Auf das s. L. repliciret, es wurde der frantzosischen gesandter di religion
nicht leiden konnen, das der mit einichem worth erwent werde, und wher zu
besorgen, es mochte den handel alspalde stutzig machen.85

Darauf wir geanthwortet, man muste aber unsere gelegenheyth hirinnen
auch bedencken, dan unser hochster und furnembster grund und ursach where
die religion, das man uns mit dem schwert und gewalt von derselben abdringen
wolte, der wir keines

[fol. 9r:]90

weges konthen oder mochten dahinten pleyben lassen, auch von wegen des
Frantzosen nicht under di panck stecken, vilweniger verleucknen wurden, ehr
thette, was er wolte, dan uns der Frantzoß da kein maß zu setzen, welcher gestalt
wir uns mit eynander unserer notturft nach einlissen und vergliechen. Neben
dem so where di freiheit des vatterlandes auch ein ursach, doch drunge uns die95

so hoch nith als der vorige punct. Des landgraffen halben, da di beiden obigen
puncta nicht thetten, hetten wir solche ursache nicht, wy woll s. L. neben dem
Kf. zu Brandenburgk und den hessischen haben mochte; was aber in dem ge-
schehe, das wurde iren L. anderst nicht dan als ein wergk der liebe geleistet und
muß auch nicht allein des landtgraffen, sondern des gefangenen Kf. zu Sachsen100

halben eben so wol mit vorgenomen werden.

Schließlich ist es dahin gelendet, das wir von beiden theillen di unsern zu
vergleichung derselben nottel auf vorgehende handlung und vertrege zu hauf
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verordenen solten,a wy dan geschehen, und hat Hz. Moritz den hessischen se-
cretarien und wir unsern rath Dr. Adrian und unsern secretarien Hiepolitum105

verordenet, darauf auch der hessischen seine gestelte copien zu sich genomen
und behalten.

Wy nhun dy unsern zu den hessischen kommen und sich vorgleichung oder zu
hauf ziehung der nottel erbotten, hat der hessische gemeldet, er het kein andern
bevelch den der nottel, in massen di gestalt, sich mit inen zu vergleichen; darauf110

di unsern angetzeigt, das man nicht allein unsere gestalte nottel, sundern auch
di vorigen vortrege fur di hand nhemen und

a Randanm.: Vorordenung zu stellung der nottell.

[fol. 9v:]
doraus eine vorgleichung unverrucktes sententzes nhemen solte, des sy wolten
geschehen lassen, dan one das wurden wir uns in nichts begeben, des wir dan115

auch nicht mocht hetten.

Auf das der hessisch secretarius geantwortet, sein her het mit denselben ver-
tregen nichts zethun,a es bunde inen auch der turgischen vertragk in nichten, sy
weren auch uf di vertrege zu Torgau nicht abgefertigt, hetten auch hirauf keyne
volmacht, sonder allein auf dy abfertigung, so Reyffenberger aus Franckreich120

bracht, wheren sy mit volkommen gewalt abgesandt und wusten sich wegen ires
heren weitter in nichts einzulassen mit fhast seltzamen worten und anhenge,b

als wir understunden, dy leuthe zu fassen, und wan wir meinten, wir hetten sie
gefhast, so wurden sie uns gefhast haben, und wan sie ire gelegenheit ersehen,
so wurden sie uns eynmalh in den parth greyffen, das uns auch wehe thette,125

und fhast sovil zu vorstehen geben, als wher ir her ethwan von uns hinderlistig
in die ding beredet worden.

Nhuc haben di unsern sich der reden nicht wenig verwundert, solchs an uns
gelangen zelassen, seind wir zum Kf. gangen und ime gemeldet, solte es die
gelegenheith haben, das man sich understunde, uns mith solcher unwarheyth,130

verkleinerung und bedrauung zu belegen, solten uns auch eines solchen zu ver-
muthen haben, so wold uns schwer und bedencklich gefallen, unß mit denen
leuthen einzulassen, dan es where sovil gesagt, wir wurden verwarnt, daß sy das
nicht halden wolden, des sy sich albereith eingelassen, und wes gemuts sy kunf-
tig gegen uns werden und sein wolten. Zum andern so wolt man uns zulegen,135

wir hetten geferlich mit inen gehandelt, das doch widder grundt und warheit
where, dan s. L. anfahends mit dem landtgraffen gehandelt, der auch s. L.

a Randanm.: Torgisch vortrag binde nicht.
b Randanm.: Sigel: zeigende Hand; Leute fassen.
c Randanm.: Mgf. Johan expostulirt mit Hz. Moritzen.

[fol. 10r:]
600 reuther gewilligt,a folgig zu uns zur Naumburgk und Torgau komen und
sich daruber 600 fußknecht erbotten, auch unß zum hochsten und vleissigis-140

ten gebetten, die dinge, in massen di zu Torgau vorglichen weren, helfen zu
befodern [!] mit weytterer meldung seines vattern und seiner hochsten beschwe-
rung und verterberns, wy er dan auch zu Torgau der vorigen vertrege, auch
die, so daselbst aufgericht worden, mit seinem secretarien und Wilhelm Schach-
ten, welche daselbst zur stedte gewesen, zwei oder drei malh mit vleis gelesen,145

berathschlagk und zu guthen hohen danck aufgenomen. Nhu musten wir uns
fur solche wolthat nichts den anderst zu ime vorsehen dan schimpflichen ver-
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cleinung, und wen ime geholfen, das wir uns darentkegen aller undanckbarkeyt,
alles feindtlichen und unfreuntlichen willens und furnehmens zu vermuthen het-
ten, und dartzu weren wir ime zu helfen nicht bedacht, sonder es solte ime ein150

anderer in unser stadt helfen, wen er daran wold. Was di andern thun wolten,
wen sy der ding berichtet, stunde bey inen.

Darauf uns der churfurst nichts mher gesagt, er wolte nach dem hessischen
secretario schigken und das mit ime reden, wir aber solten uns di dinge nicht
irren lassen.155

Wirb haben auch nicht umbgheen wollen, den secretarien zu uns zu for-
dern und ime die dinge in beywesen obbemelter der unsern furtzuhalden und
notturftiglichen ausgefureth, auch also das er uns dasselbe nicht hat mugen
widdersprechen, das solche handlung von seinem herren bey uns gesucht, auch
durch Hz. Moritzen und nicht durch uns anfahens ist behandelt worden, das160

er uns daran ungutlich thette und der warheit sparet mit begeren, uns weytter
solcher auflage zu verschonen.

a Randanm.: Lgf. bewilligung zur torgauschen vorgleichung.
b Randanm.: Expostulation mit dem hessischen secretario.

[fol. 10v:]
Weytter so haben wir an ime begerth, da wir uns keynes andern dancks zu
seinem hern solten haben zu vermutten, dan eben des er sich hette vornhe-165

men lassen, er wolte sich ercleren, wes seines herren meynung where, wher sein
her nith gesonnen, dem zu folgen, das er sich zu Torgau neben andern mit uns
vorgliechen in beywesen sein, des secretarien, selbst und des hessischen hoffmar-
schalch Wilhelm Schachts, wy auch solchs durch uns aller verbrifft, versigelt und
underschrieben worden, er wold es frei sagen, dan daraus muste volgen, wehr ehr170

uns vermuge solchs vertrags nichts verhofften, so weren wir ime hin widderumb
auch nichts verpunden und stunde kegen uns frei, und auf den fhalh begerten
wir, da sein her vermeint, das er solchen vertragk zu halten nicht schuldigk,
das er uns unser siegell, in gleichem Hz. Johan Albrecht von Meckelburgk, so
er neben uns von wegen unser und der andern, so uns gevolmechtiget, aufge-175

drugkt, wider geben wolth, dan wir lissen es wol geschehen, es where uns so
gar vil am landtgraffen nicht gelegen, seinethalben uns in gefhar und verterb
lanth und leutten zu setzen, bevorab, da wir hinwidder uns solcher und keyner
freuntschaft solten haben zu vermutten.

Wiea wol der secretarius solche rede nicht hat vormeynen mugen, jdoch180

dieselbe wollen beleytten, als weren sy dergestalt von ime nicht gemeint worden,
sonder geselligklicher weis mit den unsern geredet und sich nicht vermuttet, das
solchs von uns weitter hette gelangen sollen, so hat er doch der vertrege halben
dahin geschlossen, weil er diß allein fur seine person, als der es darfur nicht hilde,
das di vortrege seinen herren bunden, geredt, so hett er doch keinen bevelh von185

seinem hern, uns darauf ethwas widderumb zuzestellen,

a Randanm.: Des hess[ischen] secret[arii] antwort.

[fol. 11r:]
sunder es wurde sich sein her der gepur und, sovil ehr zethun schuldigk, darauf
wol zu erhalten wissen. Ehr aber konthe sich weitter nicht einlassen dan sein
volmacht mitbrechte,a als nemblich der offensif sich mit dem gesandten neben190

uns andern zu erledigung seines hern mit dem gesandten zu voltziehen, daß
must er sich als ein diner halten.
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Esb sollte sich auch der Wilhelm Schacht kegen Dr. Adrian haben vornhemen
lassen, er wolte, das wir zu dissem handel nicht komen wheren, so solte es seines
hern halben albereith auf andere maß gerichtet sein. Daruf ytztgemelter Dr.195

Adrian ime geanthworth haben, er gleubt, das wir es fro wurden, wen er uns
des meldete, das sie unserer zu denen sachen nicht bedurfte, dan wir hetten uns
dartzu nyhe gedrungen, wurden es auch noch nicht thun, und wusten sie on uns
oder di unsere vortzusetzen, das wurden wir inen von hertzen gerne wunschen
und gonnen.200

Nhuc ist erfolgt, das wir des andern tags, als des 28. Septembris, widder-
umb frue zusammen kommen, da hat der Kf. zu Sachsen von uns haben wollen,
wir solten ime melden, worauffe die dinge des fordern tags beruhet, das wir
dan letzlich gethan und in beywesen s. L. und der hessischen ertzalt, an weme
der mangel gewesen, das man das nicht vortgesetzt, wes wir uns des fordern205

tags vergliechen, was uns von den hessischen begegnet, und darauf gebetten,
weil wir vormerkten, das die hessischen keinen andern bevelch oder volmacht
hetten, dan sovil die offensif anlangethe, und nicht auf jungst getroffene vor-
gleichung zu Torgau, der secretarius sich auch erklert, das er es darfur hielte,
das dye jungste vergleichung zu Torgau seinen210

a Randanm.: Offensive tantum.
b Randanm.: Schacht.
c Randanm.: 28.

[fol. 11v:]
herrena nicht bunde, so betten wir, s. L. und den churfursten wolte sich kegen
uns erkleren, weil wir mit s. L. ehe und dan Hessen zu diesem handel kommen,
uns einer defensif auf etzliche puncta mit s. L. vorgliechen,b was sie in demselben
zethun bedacht wheren, ob sie unangesehen, das der landtgraff in die vorglei-215

chung zu Torgau nicht wolte zu erklerung irer hulf in der devensif vermug des
torgauischen vertrages greiffen und schreytten wolten, so weren wir abermals
geneigt, uns mit s. L. darauf einzelassen mit widderholung, worumb wir da und
wasser maßen wir von den andern gevolmechtigt mit angehaffter bith, einge-
denck zu sein, wes wir uns von wegen unser und der andern in diesem vhalh220

erbitten und noch erbitten thetten.

Darufc der churfurst geanthworthet, wen man sich keiner gestelleten notteln
mit ime vorgliechen, so wold er sich alsdan auch mit geburlicher und unverweiß-
licher anthworth vornemen lassen, dan es wuste got und were an deme, das es
ime unmuglich sein wolte, die hulfe zu leisten zur offensiff und sein land glei-225

cher hindter yme bestellen zu lassen, dan er sein land unter 8000 fußknecht
besatzt hindter ime nicht verlassen mocht, dartzu ein pferd oder etzlich hun-
dert frembdter reuter, hirumb konth er dennoch nichts mher, dan er vermochte.

Des wir yme geanthwortet, da mans nicht vermocht hette, so were es viel
bessern zuvorn gelassen und bedacht dan ytzo, nu man an den Frantzosen ge-230

schigkt, sich solchs angebotten und das man nhun aller erst sagen wolte, man
vermochte es nicht. Wir weren aber ytzo in den terminis nicht, sundern stunden

a Randanm.: Mgf. Joh[ann] wil ercklerung haben der defensive holf halben.
b Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
c Randanm.: Kf. antwort der defension halben.

[fol. 12r:]
in denen, das man zu volge den vertregen die defensif vor dye handt nehmen und
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sich dero vorgleichen solte, wurde alsdan vor guth angesehen, in der offensif die235

hulfe eynem yedena zu gleichem theil nach seiner antzal, es were zur helfte, den
dritten odder vierden theill, zu lindern, des wurde man mit s. L. leicht eynigk
sein mugen, dan es were unser keiner, er were in diesem so hoch angeschlagen
oder beschwert, als s. L. nach irer gelegenheith imermher sein mochten, der
ursachen konthen wir uns in keine offensif einlassen, es were dan zu forderst die240

defensif vergliechen.

Auf das haben s. L. gesagt, weil es die gelegenheith hette, das wir uns weitter
nicht einlassen konten, so were es zum besten, das man es den geschigkten
berichtet hette, woran sich die dinge stiessen, des wir uns dan erbotten, das wir
es vor unsere person zethun unbeschwert weren, in gleichen es die andern auch245

zethun wurden wissen.

Esb hat sich sonsten der gesandte kegen uns allen angeben, auch creditif
an uns semptlich und auch an einen jden in besonders eines lauts ubergeben
lassen, davon wir e. L. copeien, mit A signirt,110 thun zuschigken, dabeneben
auch sein bedencken und meldung seins habenden bevelhs, des er dan undter des250

konigs handt und sigil nach nottorft und gnugsam bey sich gehabt und getzeigt,
auch verreicht, wie aus der copei, mit B betzeichendt,111 zu befinden. Er hat
sich auch dabeneben erclert, wie er in bevelh hette, das er unsere vergleichung
sehen und sich alsdan mit uns in ein offensif einlassen solte, und wen die durch
uns geschworn, so wold er die in seines hern sele auch beschweren und die mit255

sich nhemen, da er danne bete,

a Randanm.: Defensive lindern.
b Randanm.: Franckreichische bothen credentz und werbung.

[fol. 12v:]
eine ansehenliche person ime zuzegeben, welcher sehen sold, das sein herr dartzu
solchs mit einem corperlichen eide beschweren solte.

Da wir dan nu vermargkt, das man damit umbgangen, uns bey dem konigk-260

lichen gesandten zu verunglimpfen, alsa were allein der mangel dieser zerrut-
tung bey unß, seind wir verursacht worden, nach dem gesandten zu schigken
und ime gelegenheith zu vermelden, wie es darumb geschaffen. Zum ersten ime
angetzeigt, das Reyffenberger villeicht aus vergessenheith die instruction in et-
lichen viellen puncten in seiner werbung uberschritten, des wir dan vor unser265

personn, auch die andern nicht wenigk erschrogken, dan unsere meynung und
der unsern nicht were, den Frantzossen oder vil einen geringern und wenigern
als wir ethwas berichten zcelassen, das nicht grund haben solte; damit er aber
zu vermercken, wie weith dem Reiffenberger bevelh gegeben, so haben wir inen
eine copej [d]er instruction, welchs original die hessischen in verwharung noch270

haben, lesen lassen. Zum andern auf das der Frantzoß zu befinden, das ime in
deme kein ungrundt berichtet, als da wir irer kgl. W. gemeldet, wir hetten uns
under eynnander vergliechen, so haben wir ime vorgelesen, welcher massen die
vortrege zu Dreßden und Torgau aufgerichtet und volntzogen, auch die condicio-
nes erfullet, daraus er zu ersehn, das deme, wes wir von unß disses puncts halben275

an seinen konnigk hetten gelangen lasen, grundund warheith were. Zum dritten

110 Vgl. z.B. Kredenz Heinrichs II. für Jean de Fraisse an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Blois, 26.7.1551, gedr. Schirrmacher, Johann Albrecht I. 1885, Bd. 2, n. 44, 128f.

111 Vgl. Instruktion Heinrichs II. für Jean de Fraisse, präs. Lochau, 28.9.1551, gedr. Schirr-

macher Johann Albrecht I. 1885, Bd. 2, n. 45, 129-36, reg. PKMS, Bd. 5, n. 142, 280-2.
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haben wir ime gemeldet, das wir auf solche vertrege unser devensif bundtnus
auszurichten abgefertigt und dartzu gnugsam gevolmechtigt weren,

a Randanm.: Wes Mgf. Johan mit des Franck[reichs] bothen gereth

[fol. 13r:]
das wir uns auch erbitten, so pald solchs volntzogen, neben deme von Sachsen280

und Hessen zu der offensif zu greiffen und das wergk mit yme als einem ge-
sandten, darumb er anher gefertigt, zu volntziehen. Zum virden haben wir inen
berichtet, was die hessischen vor vormeinte behelf und ausfluchte auf die vor-
trege suchetten. Item wes sich der churfurst seines unvermugens halben hette
lassen vornhemen. Damit aber ehr, der gesanter, zu befinden, das wir und die, so285

uns gevolmechtiget, als teutzsche warhaftigk, aufrichtigk, erbar und getreulich
handlen wolten, so hetten wir ime in deme, wie alle sachen ergangen, nichtsten
bergen wollen, weren auch des weittern erbiettens, wes er, der gesandte, auf die
ergangene vertrege und volmachte, so wir hetten, vor erbar und billich ansehen
wurde, des wir mher thun solten, dan wir gethan, das wir uns hie inne von ime,290

dem gesandten, wegen seins hern aller gebure wolten weyssen lassen, damit er
abzunemen, das wir diesen gemeinen handel mit ernst und treuen meynetten,
unangesehen, ob wir gleich allerlei ursachen und bedencken, so von den hessi-
schen oder iren anschieftern herflissen, haben mochten, das wir billich der dinge
mussigk stunden, so wolten wir doch unsere selbst und eigene gefhar so hoch in295

deme nicht achten als das gemeine wergk.

Darauf der gesandte gesagt, das er gern den bericht gehorth, das es die
gelegenheith umb uns hette, den er eins vil andern were bericht worden, dan
man yme expresse gesagt, das wir den artickel der religion suchetten, geschege
aus keiner andern ursachen dan darumb, das wir unß gerne aus disen handel300

zugen wolten, darumb wir auch den artickel der religion der meynunge

[fol. 13v:]
gestelleth, das inen sein herr keines wegs wurde konnen odder mugen leiden.
Wiea er ine aber vernomen, so stund der artickell der religion auf der defensif
und nicht offensife, und dieweil er zu einer defension gerichtet, so wurde sein herr305

unangesehen, das er unser religion noch nicht were, ime solchs nicht misfallen
lassen, sondern dartzu wol zu vermugen sein, da unser einer der religion halben
solte ubertzogen werden, das er sich verpflichtet, uns auch bey unserer religion
defensif weiß helfen zu erhalten und hulf zu leisten, ob uns yemands mit gewald
davon abdringen wolte, und er, der gesandte, bette, daruf ime zu vergonnen,310

solchs mit den hessischen und dem churfursten auch zu bereden.

Als ime nu solchs nachgelassen, ist er von uns gangen und als bald widder
kommen, die hessischen mit bracht und begert zu erzcelen in irem beysein,
worane der mangel; des wir dan unbeschwert gewesen, in irem beywesen zu
widderholen, was unß von inen bejegnet und welcher maßen wir den abschiedt an315

den geschigkten gelangen von churfursten genommen. Daruf der gesandte gesagt
in der hessischen kegenwarth, weil sie, die hessischen, nicht haben verneynen
konnen, das der mangel nicht bey uns und den unsern, sondern wir uns zur
erbarkeith erbotten, auch daruber nicht mher thun konten, darumb wolten sie
sich ires theils schigken odder yhme seinen abscheidt geben, das er es seinen320

konnig zu berichten, worane es gemangelth.

Desb andern tags, als des 29. Septembris, seind wir semptlich wydderumb
zu hauf kommen unangesehen, wes sich der churfurst und Hessen zuvorn behol-
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fen, hat der churfurst gesagt, damit der mangel an ime nicht sein solte oder an
Hessen, so were er erbottigk, das er die325

a Randanm.: Gallo placet art[iculus] de religione.
b Randanm.: 29.

[fol. 14r:]
defensifa wolth volntziehen, auch seine gantze hulfe darein specificiren lassen
und leisten, auch dermassen wolthe er sich Hessens mechtigen, das er der glei-
chen thun solte und wolte, darzu die offensif, in massen sie Franckreich zuge-
schrieben, leysten, Hessen sold es auch thun, auf das man nicht sagen dorfte, er330

wolte nicht halten, wes er sich verpflichtete; wir solten in gleichem von wegen
der unsern auch thun.

Darauf wir weren die vorigen tage gehorth worden, welcher massen wir ab-
gefertigt und wortzu wir gevolmechtiget, deme wheren wir nachmals zu folgen
erbottigk; das wir aber bevelh haben solten, zwo hulfe zu willigen, das heten wir335

nicht, so were es auch dartzu in unserm vermugen nicht; wir besorgten auch, die
weil der churfurst des vorigen tags gesagt, es where in seinem vermugen nicht,
die hiebevor bewilligitte einfachte hulfe zur defension zu erstrecken, so wurden
s. L. vil weniger, da deme also, die duppelte ertragen mugen. Aber das liessen
wir wol geschehen, wie gehoret, wen man sich der defensif vorgliechen,b das man340

als dan, wo es furs beste angesehen wurde, dieselbe defensif hulf zu der offension
gebrauchette oder, da es nutz und guth bedacht wurde, das dieselbe defensif in
ein offensif zur wandelt wurde, woltenc auch hoffen, solchs zu veranthworten,
wie wir dan auch darumb alda; weitter konten wir uns in nichts einlassen.

Desselbend tags ist Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk nochmaln zur345

Lochow ankomen und aller diesser vorgehenden dinge berichtet worden.

Hirauf ist nach villem hin- und widderreden und disputiren erfolgt,e das
man zwo notteln, einer defensif und

a Randanm.: Kf. wil defensiv und offensiv willigen.
b Randanm.: Nota bene: Mgf. Joh[ann] und defensive und offensive.
c Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
d Randanm.: Mekelburg kompt.
e Randanm.: Zwo notteln, offensiff und defensiff.

[fol. 14v:]
offensifa gestelleth, doch mit der condicion, wohe weith Hessen die defensif350

willigen und zuschreiben wurde, das es dan bey kreften stehen und bleiben
solte; auf den vhalh aber, da man sich der dinge nicht vergleichen wurde, wolte
man hiedurch den vorigen vertregen nichsten benomen noch sich denselben zu
nachteil in ethwas eingelasen haben.

In welcher offensif und defensif aller fursten hulfe specificeb getheilt, als355

zu der defensif hulf solten der churfurst und landgraff 900 reuther und die
andern fursten in gesampt mit Lunenburgk 670 reutter undterhalten, dartzu
dan Preussen 260, Mgf. Hans 130, Hz. Heinrich von Meckelnburgk 130, Hz.
Hans Albrecht von Meckelnburgk 150 und der von Luneburgk 100 reutter tragen
solten.360

In der offensif solte geleistedt werden vom churfursten 1300 reutter,c vom
lantgraffen 1100, von Preussen 540, vom Mgf. Hansen 270, vom Hz. Heinrich
von Meckelnburgk 270, vom Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk 270 und
von denen von Lunenburgk 200 reutter, thetten also zu hauffe zu der offensif
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3950 reuther, daruber sold der churfurst,d landtgraff zwelf stuck maurbrecher,365

Preussen vier stuck velthgeschutz, Mgf. Hans zwey stuck und Hz. Heinrich und
Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk vier stuck veltgeschutz underhalten.

Ese ist auch auf eine vorsorge ein gemein ausschreiben und dartzu etliche
andere dinge darneben begriffen worden. Weil dan aber vermargkt und man
sich hat befharen mussen, das alle dingk auf hindterlist seind gerichtet370

a Randanm.: Condition.
b Randanm.: Die defensiff holf summa 1670 reuter.
c Randanm.: Offensiff holfe summa 3950 reuter.
d Randanm.: 22 stuck buchsen.
e Randanm.: Ausschreiben und anders gestellet.

[fol. 15r:]
worden, das man sich auch bey denen leutten nicht viel haltens hat vermuten
dorfen, so hat unser herrgott selbest als der rechte meyster der mittel geschigkt,
wie volgt.

Nemblicha am dritten tage des monats Octobris nach der abentmal-375

tzeit, alsb man vom tische aufgestanden, hat der churfurst uns neben Hz. Hans
Albrecht von Meckelnburgk zu sich in demselben gemach an ein venster beruf-
fen und zu uns beiden gesagt, wasc nhu unser bedencken were, wie denen dingen
mit dem gesandten verrer nach zu gehen sein solte. Sein meynung woldt er uns
wol antzeigen, er verhoffete nicht, das er vorfuchsschwentzet sold werden,112380

und were sein bedencken diß,d wen die ding, yn massen sy nu verfhast und
vorgliechen, entlich durch uns mit dem gesanten volntzogen, das man dem ge-
sandten weder origenal, abschrieft noch nychstene mit geben solte umb allerlei
ursachen und gefhar willen.

Daruf wir ime geanthworthet, es were ytzo nymandes bey s. L., mit deme385

sie dis rehdetten als Hz. Hans von Meckelnburgk und wir. Nun verhoften wir
nicht (wir wolten von uns reden, Hz. Hans Albrechtf von Mecke[l]nburgk wurd
das seine auch untzweiflich auch zethun wissen), das s. L. geringste ursach were
gegeben worden, solchen mistrauen in uns zu setzen noch solchs von uns zu
gedencken, geschweige dan zu rehden. Solten wir uns auch kegen eynnander390

einer solche treue versehen, so handelten wir ubel, da wir uns in dem vertrau-
en zu haufe thetten; hirumb betten wir, unser unverschuldetter dinge damit
freuntlich zu verschonen. Es hette uns auch s. L. durch Hz. Hans Albrecht von
Meckelnburgk den fordern tag ethwas zu entbietten lassen, das uns doch Hz.
Hans Albrecht von Meckelnburgk dermasen, wie es ime bevolhen, nicht hette395

sagen wollen; nu hoften wir je nicht, das wir in allen disen

a Randanm.: 3. Octobris.
b Randanm.: Unwille.
c Randanm.: Des Kf. bedenken, was mit Gallo zu thun.
d Randanm.: Gallo widder original oder copien zu geben.
e Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
f Randanm.: Mgf. Joh[anns] beschwer.

[fol. 15v:]
dingen mit s. L. anderß nicht dan furstlich, ehrlich, treulich und aufrichtigk und

112 Schmeicheln, heucheln, nach dem Munde reden, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch,
Lemma

”
fuchsschwänzen“, online http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?

lemid=GF10799.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GF10799
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GF10799
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dem gemeinem wergk im besten vortreglich nach unserm vermugen und verstan-
de gehandelth und bethen s. L., da sie darane mangel oder sonsten an unser400

person einigen feil hetten, sie wolten uns solches freuntlich vormelden und dar-
auf hinwidder unsere entschuldigunga und unschuldt mit gedult und freuntlich
anhoren, so zweyffeln wir nicht, s. L. werden hinfur baß nicht ursach haben, der
gleichen argkwhon auf uns zu schepfen.b Und wie wol es der sicherste wegk we-
re, auch one gefhar zuginge, das man dem gesandten weder original, abschriefte405

oder auszuge zustellete, so besorgetten wir doch, das er sich auf die wege nicht
wurde contentiren lassen aus ursachen, weil er sich hiebevorn erklert, das er
bevelh hette, unsere vertrege vors erste zu sehen, zum andern die offensif neben
uns zu volntziehen und in seines herren, des Frantzossen, sele zu schweren lauth
seiner volmacht und als dan ein solchen origenal zu sich nhemen und seinem410

herren hinnein bringen solte. Nachdem dan alle vorgleichunge condicionaliter
daruffe beruhen,c das der Frantzoß auf solchen buntnus einen corperlichen eydt
thun solle und, wen solchs geschehen, die gisel und das geldt geschigkt, liffert
und noch daruber uns vom Frantzossen ratificacion zugestalt werden solte, das
wir alsdan auch und ehr nicht wolten pflichtigk sein, die dinge, in massen sie der415

offensif begriffen, zu erfolgen. Solte nu der Frantzoß personlich auf die bundtnus
erstlich schweren, so muste er die jhe haben, ja, es wold auch noth sein, das
man dieselbe mit vleis zu Latein tranßferiren ließe, auf das der Frantzoß weste
und verstunde, was er schwere und sich hernach der unwissenheyth nicht zu
behelfen; hirumb gedencken wir, das man dem gesandten solchs mit fuge nicht420

abschlahen konte.

a Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
b Randanm.: Mgf. Joh[anns] bedenken ist gn. Moritz.
c Randanm.: Gallus corporaliter schweren.

[fol. 16r:]
Auf das der churfurst von stund an gehoben und gesagt, er wuste sich wol zu
erinnern, wes er mit Hz. Hansen von Meckelnburgk des vorigen tags geredet, und
da Hz. Hans von Meckelnburgk uns das noch nicht gesagt und wir es begeretten,425

so wold ers uns selbst sagen.

Nuna haben wir ime geantwortet, wir kontens wol leiden, das uns s. L. solchs
freuntlicher meynung sagten und uns widderumb darauf freuntlich horette, hat
er geantworthet, er hette Hz. Hans Albrechten von Meckelnburgk gesagt, wir
wyssen yhme viel fix-fax und wolten ine meistern, das wold er keins weges von430

uns haben, das solten wir eben wissen.

Daruf wir s. L. gemeldet, wir wusten nicht, wolten auch nicht hoffen, das wir
s. L. einigen fix-fax gerissen, so were auch in unsere gedancken nie gestiegen,
weren auch dartzu vill zu wenigk, s. L. zu hofmeistern, das wir aber unsere und
der unsern nottorft zu diesem handel geredet, hoffeten wir, s. L. wurden uns435

solchs nicht verargen, da es ye uns allen und dem gemeinen handel zum besten
gemeinet worden.

Aufb dis hat er uns eine solche anthworth geben: Ey, das dich potz diß und
jens schende, ich wold dir schier ein poßlein reissen und wolts kurtz und guth
mit dir machen, wens in meinem hause nicht were, und also zu uns getretten.440

Darauf haben wir ime gesagt, her, wir geben e. L. dartzu kein ursach, bitten,
sie wolten uns mit solcher unfreuntschaft verschonen.

Dac sprach er, wy du wildt, wie du wild, so salt du mich finden.
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Haben wir ime angetzeigt, herr, wir seind darumb nicht hie, bitten noch, e.
L. wolten unser verschonen.445

a Randanm.: Fix-fax nicht leyden, meystern.
b Randanm.: Kf. ubergibt Mgf. Johan.
c Randanm.: Wie du wildt.

[fol. 16v:]
Daruf er geanthworthet, wie du es meynest, so meine ichs auch.

Wir aber sagten yme widder, wir meintens nicht anders dan freuntlich, het-
ten auch zu keinem andern s. L. ursach gegeben.

Daa ließ er sich vernemen, eben so freuntlich, als wir es meinten, so meinete450

er es auch, wir weren ein doctor, so wolt er ein nar sein.

Habenb wir ime darauf geantwortet, sold es diese und keine andere meynung
haben, so wolten und konthen wir nicht mher dan uns s. L. hiemit bevelhen.

Nach diesen worten er zu uns getretten und uns die handt gebotten, die wir
ime pald hernach gegeben, haben also unsern abschied auf das malh von ime455

genomen, in unser gemach gangen. Wie schmertzlich uns nu solchs in dieser
gepflogenen handelung auf des Kf. eigen erfordern und vorschreiben in seiner
selbst und eignen behausung unverursacht furgefallen, das ist leicht zu erachten.

Wir haben aber als baldt nach des Frantzosen gesandten geschigkt und ime
volgende meinung gemeldet und angezeigt, nemblichc er wuste sich anfahende460

zu berichten, welcher massen man uns und die unsern (wie wol mit ungrun-
de) kegen ime hette verungelimpfen wollen. Neben dem wuste er auch, welcher
gestalth sich Hessen ausfluchtigk mit aufhebung und zuruttung der vorigen ver-
gliechenen hendel darauß hette ziehen wollen und was unß vor solche unsere
guthertzige treue wolmeynung und muhe von inen begegnet und darkegen an-465

gebotten. Weitter so wuste ehr, wie sich der churfurst auch in diesen handel
geschigkt, erstlich gesagt, er konth oder mochte die hulfe nicht leysten,

a Randanm.: Doctor, narr.
b Randanm.: Abscheidt in unwillen.
c Randanm.: Mgf. Johan ad Gallum.

[fol. 17r:]
volgigk, da er vermargkt, das er damith nicht volnfaren konth, hat er sich erbot-
ten, dieselben duppelt als zur defensif und offensif zu leisten, da er wol gewust470

und auch zuvorn gesehen, das sich unsere volmacht so weith nicht erstreckt
oder wir es willigen konten, alles der meynung, sich also auß vorigen volntzo-
genen vertreten und auch itzigen handelungen zu cziehen. Wiea geferlich auch
biß anhere alle seine punct und artickel mher zu seinem eignen nutz dan zu
des gemeinen wergks wolfarth gemeineth, des wurde er, der gesandter, gutten475

bericht zu thun wissen, weil yme die dinge alle bekandt. Wes wir aber uns nach
zeigung der aufgerichten vertrege und volmachten kegen ime, das er unser zu
aller billigkeith mechtigk sein solte, erbotten, auf das der mangel bey uns und
den unsern nicht zu befinden, des dorfte keines ertzelens, sondern where im
wissentlich. Das wir auch dessen grund gehabt, das unser dingk richtigk, das480

albereidt vergliechen und allein zu hauffe getzogen solten werden, das hette er
aus denselben vertregen selbst gesehen; one das solte unß der liebe gott darfur
behuttet haben, an solche hohe heupter ethwas gelangen zu lassen; da auch zu
hoffen were, das treu, glauben und warheith bey leuthen mher gelten sold, het-
ten wir je stadtlicher verpflichtung von ime nicht mugen erfordern dan die, wie485
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wir dieselben erlangt und er die gesehen hetten, uns auch daruber ehr himels-
fals dan einer solchen ungeburlichen ausflucht billich vermuthen sollen. Uber
das alles hette sichs desselben abends nachmaln zugetragen, das der churfurst
uns und Hz. Hansen Albrechten von Meckelnburgk in ein venster erfordert, nach
anderm gesagt, er wolte uns sein bedencken eroffenen, er verhofft aber nicht,490

das er verfuchsschwentzet sold werden, wie er dan auch sein bedencken

a Randanm.: Aygen nutz.

[fol. 17v:]
(davon uns ytzo zu reden nicht geburethe) erofnet und vhast sovil zu vorste-
hen geben, als wurde unser einer odder wir beide, als Hz. Hans Albrecht von
Meckelnburgk oder wir, des, wes sein gemuth were, inen verfuchsschwentzen od-495

der (auf besser teutzsch) verrathen, mit ertzelung der worth und widderworth,
auch des abschiedes, denen wir darauf mit dem churfursten genommen, alles,
wie oben erzeleth. Weila dan der handel also geschaffen, das wir dem gemei-
nen wergk nach ytziger gelegenheith mith solchen leuthen keinen nutz, sondern
viel mher nachteil damith schaffen wurden, so hetten wir allerlei bedencken,500

die dinge mith denen leuthen zu volntziehen. Und wie wol die injurien und
schmach unß vhast zu hertzen gingen, als da der churfurst uber seine furstliche
beschiedunge, so durch seine eigene handt bescheen, uns zu sich daher in seine
behausunge erfordert, unbedacht desselben, auch one einige vorgeende gegeben
geringste ursache uns (wie obertzelt) ein solchs angemuttet, daraus dan leicht505

zu schliessen, was hinforder uns ins kunftige sich bey ime zu solchen hendeln
zu befharen, sob sold uns doch alle solche gefhar unser selbst personen umb
des gemeinen wergks willen nicht irren, ja, konthen auch noch mher thun, da
solchem wergk alleine dadurch geholfen, das auch unser stand und herkommen,
der doch yme gleich ebenburtig, nicht angesehen sold werden, sondern konten510

uns noch dartzu als demutigen umb des gemeinen nutzes willen, das wir ime als
ein knecht willigklichen und dartzu one verdruß dienen wolten, woe allein treu,
glauben, und ehr diß wergk von hertzen meinette, konth oder mocht gespurth
werden.

a Randanm.: Mgf. Johan hat bedenken, mit den leuten dy ding zu voltzihen.
b Randanm.: Mgf. Johans erbieten.

[fol. 18r:]515

Weil aber derselben keins geholfen und man in aller handlung gesehen und ge-
spurth, mit was hindterlist, beschwerung und unwillen ehr biß anhere gehandelt,
und das also zu besorgen nach allen verlauffenen hendeln, da man sich neben
ime einlassen sold, das man mit beschwerheith das neben ime wurden halten
und vortsetzen, auch ein jden das seine laut der vorpflichtung darstrecken mus-520

te, wen und wie er solchs ydertzeit bey sich selbst vor guth sein eracht, er wurde
unangesehen, ob es auch gleich unser und der andern wille und meynung gar
nicht were, wir aber ein solchs zu der zeit nicht wenden konten und also nichts
andersten zu hoffen hetten den durch die wege, das dermaßen an eidtlichen und
brifflichen verpflichtungen bruchigk zu werden, darfur doch ein jder lieber den525

todt leiden sold. Darumb verhoffeten wir ye, das uns dis, da wir von diesen
dingen abzustehen nodtrenglich verursacht, nicht konte verarget werden, sein-
temalh uns solchs, wie oben gemeldt, so clar und helle als die sonne fur den
augen legen und man eß dartzu mit henden greiffen mochte. Solten wir aber
gleich woll daruber neben ime diese ding schweren verbriffen und versigeln und530

westen doch das also nicht zu erfolgen, konten also weder uns selbst noch dye
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unsern, in gleichem auch den Frantzossen eben so wenigk der massen in deme
verwharen, so thetten wir hirane sehr unweißlich, verfuretten uns selbst und
andere neben uns wissentlich. Dieweyl aber in vorigen hendeln mit were erwo-
gen wordena und zestehen gewesen, das der churfurst nymands bey sich haben535

wold, auch keine einsage, sie were auch so gleich und billich als sie immer wolte,
konte ertragen und aus deme bedacht, das man ihme sein wergk alleine lassen
soldt und noch ein wergk neben deme, diesem gemeinen handel zum besten, zu
richten were, zu welchem unsere

a Randanm.: Kf. niemand bey sich leyden.

[fol. 18v:]540

hulf alleine neben deme, so der Frantzoss dartzu stadtlich monatlich leisten
wurde, anzuwenden erwhenung geschehen, der gesandte aber zu befinden, das
wir itzo noch wie alle malh die dinge nach mugligkeith und also und sie darumb
sie furgenommen, auch hinausen gefurth werden mochten, gerne befodern [!]
wolten,a so were unser getreuer rathe, der gesante hette sich mit Hessen und545

Sachsen des einigen wergks vergliechen und sich des andern auch hernacher mit
uns eingelassen, und wir weren alsdan durch verleyhung gotts gewis, wes wir zu
sagten, das wir solchs erfolgitten oder daruber, wie es goth schigkte, in einen
hauffen gingen, des wir doch auf den andern wegk, da wir unß neben dem Kf.
einlassen solten, nicht gewiß konthen sein. Dan solten wir mith solchen leuten im550

felde handeln, so wurde ein vil ergers doraus zu vermuthen sein, dan vergangener
jare das exempel getzeigt, mit bith, solchs nicht anderst dan zu unser notturft
und, das wir es getreulich und guth meinetten, zu vermergken und seinen herren,
den Frantzossen, ergangene geschicht ufs treulichste zu berichten, uns auch irer
kgl. W. zu bevhelen.555

Darufb der gesante gesagt, das er die ding nicht gern horette, daß sie sich der
gestalt zutragen, er hette sich auch eins bessern zu deme churfursten versehen,
und gebetten, wir wolten noch einen tagk oder lenger der orth verharren.

Da wir ime geanthworthet, da wir diesem handel nutz seind konthen, weren
wir unbeschwert, weil wir albereidt nicht mit geringer muhe und arbeith biß560

dahere in den neunden tagk aldo gelegen, deme

a Randanm.: Mgf. Hans. radt in der bundnuß, oratori geben.
b Randanm.: Oratoris responsio.

[fol. 19r:]
weittera abzuwarten, er sege aber, wie es uns ginge, wes wir uns dieser orter zu
vermutten und worauf wir abschiedt vom Kf. genhommen. Nunb konten wir uns
darauf neben dem Kf. nicht einlassen oder neben ime schweren aus ursachen565

der gefhar, wie oben ertzelet. Hirumb so wher der beste wegk, der mit ime, dem
churfursten, in sonderheith und volgigk mit uns auch zu handelen, wurde auch
dem gemeinen wergk furtreglicher sein.

Als hat der gesante gesagt, weil er di meynung hette, so bete ehr nichts
mher dan ime abscheid zu geben und ime seine specialcredentz widderumb570

zu verreichen. Darauf wir als bald ime denselben credentz, an uns haltendt,
ubergeben mit meldung, das wir auf den morgen abschiedt von da zu nhemen
bedacht weren mit bit, uns dem Frantzossen neben anderm bericht, wes sich in
dieser handlung zugetragen, daraus zu befinden, das der mangel unsers theils
nicht gewesen und noch nicht sein soldt, dinstlich zu emphelen mith erbittunge,575

wo die dinge (wie zuvorn gehorth) bey dem Kf. richtigk gemacht, das es auf der
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andern handlunge an uns auch nicht erwinden solte, dabey es zu dem mhale
also geblieben. Darnachc haben sich die Hessen auch kegen uns alsbalt angeben
lassen, denen in der substantz kurtz vermeldet, wes uns von dem churfursten
begegnet, da wir uns also mit ime ytziger zeith auf solche sein beschehene580

erklerung weitter nicht einlassen konten, wolten also unsern abscheidt genhomen
haben, des kunftigen morgens frue von dannen zu verrugken mit gnedigem
gesinnen, der ding, wy sie verlauffen, eingedenck zu sein, und das der mangel
an uns oder den unsern nye gewesen, sondern das nu das spiel auf die masse
gerichtet, dahin sie es vorlengst ires theils gerne gesehen.585

a Randanm.: Mgf. Johan kont neben Moritzen nit schweren oder einlassen.
b Randanm.: Sigel: zwei zeigende Hände.
c Randanm.: Mgf. Johan[s] abscheid mit Hessen.

[fol. 19v:]
Wie dan Hz. Hans Albrecht von Meckelnburgk bey deme abschiede, denen wir
mit koniglichen gesandten genommen, selbst gewesen und der ergangenen ge-
schiecht also mith angehorth.

Desa morgens, als des virden tages Octobris, frue pald nach sechs urnb
590

haben wir uns von dem schloß mit einer fackeln bis in unsere herbrige, da unsere
leuthe gelegen, leuchten lassen und ehe dan wir hinunter gangen, nach des Kf.
marschalch geschigkt und denen, zu uns zekommen, bitten lassen, welcher auch
vhast nach einer halben stunde kommen, deme wir gemeldet, das wir gesonnen,
unsern wegk von da nach Cotbus zu nhemen mith bith, seinem hern solchs von595

unseren wegen neben wunschung eines gutten morgens zu vermelden und uns
s. L. zu bevhellen. Wie wir nu von da kegen Sonnenwalde komen, haben wirc

einen briff mit aigener handt an den gesandten widder zu ruck geschrieben;113

wes er auch in gleichem vor eine schrift an uns gelangt,114 das haben e. L. aus
beygelegten copeien, mit C, auch wes wir von da aus an churfursten115 und er600

hin widder an uns116 geschrieben, solchs alles werden e. L. aus den abschriften,
so mith D betzeichneth, zu befinden haben.

a Randanm.: 4. Octobris.
b Randanm.: Mgf. Johan abreysen von der Lochau.
c Randanm.: Missive.

113 Siehe 1551, n. 96.), 255.
114 Siehe 1551, n. 93.), 226.
115 Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Sonnewalde, 4.10.1551, Kon-

zept GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, n. 91, fasc. A, fol. 3, gedr. Druffel, Beiträge zur
Reichsgeschichte, Bd. 3, 265, in Anm. 4, reg. PKMS, Bd. 5, n. 210, 415.

116 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Lochau, 6.10.1551, gedr. Druf-

fel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 264f., in Anm. 4, reg. PKMS, Bd. 5, 415.
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95.) Protokoll Simon Bings über die Lochauer Verhandlungen,
Lochau, 1551 September 27 – Oktober 4

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1047, fol. 34-53117

Regest: PKMS, Bd. 5, n. 207, 397-406

DV: Was sich in der handlung zugetragen vor disputation.

[27. September:]118 Disputatio, so zwischen Mgf. Hansen und den hessischen
gesanten sich erhoben

Mgf. Hans hat wollen die verein anfangen zu stellen uf die verschreibung,
so der Kf. zu Saxen s. fstl. Gn. am Freitag post Invocavit [20. Februar] anno
1551119 im gegeben.5

Hessen: Sorgten, es wurd sich nit reymen, dan sobald man dem f[ranzösi-
schen] Oratori von denselben dingen sagte, so wurd er zocken, villeicht di gentz-
lich abschlagen, dweil man di dermasen in der instruction, so Reiffenb[erg] an
s[einen] hern gehabt, nit begert, er druff auch nit abgevertigt sei, zu dem, wo
man der religion einer solch gestalt gedenk, dz F[rankreich] sich gewiß mit uns10

nit inlassen wurde.

Mgf. Hans: Es durft doch dem Oratori unser verein nit getzeigt oder gelesen
werden.

Kf. und Hessen: Der Orator sag, solt sein her sich mit uns inlassen, so must
er zuvor zu grund wissen, wi wir gegen einander verbunden weren, uf dz er sehe,15

ob auch di puntnus uf gutem grund stunde, dann es werd di meynung haben,
dz man im der orginal eins davon must zustellen, druff werd sein here einen
leiplichen eid thun, er auch zuvor denselben alspald hie diselb ratificiren durch
sein subscription und sigili, auch mit eynem eid in des konigs seel.

Mgf.: So weit erstreken sich di gewelte, so s. fstl. Gn. vom Hz. in Preusen20

und Hz. zu Meckelnburg hat, nit oder schwerlich, sondern stunden allein uf den
brive, des d[atum] hiltet Freittags post Judica,120 davon oben gemeldet ist, und
uf dem brive, so darnach zu Torgau Freitags nach Pfingsten121 gemacht; item
s. fstl. Gn. wusten auch entlich nit zu schlisen one beisein Hz. Hans Alb[rechts]
von Meckelburg, des s. fstl. Gn. sich dan furderlich auch alhi thetten versehen.25

Gleichwol haben s. fstl. Gn. ein notel, wi di defensive verstentnus lauten solt,
gelesen.

Hessen: Sagen, dz ir gewalt sich daruf nit erstreck, d[weil] ir herr hab nit
konnen denken, dz solchs furfallen werde. Haben dargegen gelesen ein notel
eines offen uschreibens, welch den Kf. und den Orator also mit bedacht; item30

einen begriff zu einem ingang der eynung, wi di Fr[ankreich] erleiden möcht und
der instruction, di Reiffenb[erg] gehapt, mocht etzwas gleichformig sein.

117 Hervorheb. d. Bearb.; die Seiten sind zusätzlich rechts unten mit einer Paginierung von
1-26 aus dem 16. Jh. versehen, jedoch, vgl. die Bemerkung links oben auf fol. 34r:

”
Fehlt Bl.

14/15, 17/18, 23/24; Dr. Ißleib“; siehe auch Issleib, Hans von Küstrin 1902 (1989), 35 (905),
Anm. 18.

118 Zur Datierung siehe 1551, n. 94.), 227, das Protokoll Johanns von Brandenburg-Küstrin
über die Lochauer Verhandlungen, zum 27.9.1551.

119 Vgl. Obligation Moritz von Sachsens für Johann von Brandenburg-Küstrin, Dresden,
20.2.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 31, 88f.

120 Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Crossen, 27.3.1551, reg. PKMS,
Bd. 5, n. 52, 126.

121 Vgl. Torgauer Obligation, 22.5.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 91, 198.
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Mgf. Hans: 1. Dz auschreiben mocht also zu staffiren sein, dz uns allen zu
erleiden. Des Kf. noturft sei drin bedacht, dergleichen must sein und der andern
auch drin bedacht werden. Ob der konig solt dryn ustruglich genent werden, dz35

stelt er in ein weiter bedencken. Es solt vil glimpfs bringen, das man des alten
Kf. auch im uschreiben gedacht, sich umb sein erledigung anzunemen, item obs
nit gut, dz ein jder ein sonder uschreiben thett.
2. Sovil di verein belanget, stunden im begriff vil guter articel, di pillich anzu-
nemen, dz man darin aber di religion nit clar ustrugken solt, des hab s. fstl.40

Gn. ein bedenken, di andern haben inen uf di religion gevolmechtigt, one der
bewilligen er sich also nit kont inlassen. S. fstl. Gn. wusten nit, worum der
kunig begeren solt, di vergleichnus, zwischen uns ufgericht, ze sehen; item das,
so Reiffenberg beim konig anpracht, concordir nit mit dem, so wir leisten konen
und was im anzupringen bepholen.45

3. Darneben hab auch s. fstl. Gn. begert zu wissen die capitulation, druf Mag-
deb[urg] solt usgesonnet werden.

Kf.: 1. Man kont mit dem konig ein eigene und der religion halben auch ein
eigne verstantnus machen.
2. Dz ein jder ein sondere auschreiben thu, das kont nit schaden, vor sich wolt50

er ein sonders thun.
3. Di capitulation deren von Magdeburg solt s. fstl. Gn. gewisen werden.

Hessen: 1. Das man di buntnus mit dem konig schlisse. 2. Die ander puntnus
aber kont ir kfl. und fstl. Gn. auch begreiffen und irem hern zufertigen, der wurd
on zweifel sich gepurlich druf vernemen lassen, dan das feur in religions sachen55

inen auch brenne. Thu s. fstl. Gn. nun dz mehrer als dz mit Fr[ankreich], so
werds ires achtens des mindern halben auch desto minder mangels haben, dweil
aber sy derwegen nit mit instruction abgevertigt, auch ir herr schlißlich und si
druf nie gedacht, so konten sy sich derwegen nit itzo inlassen. Ein sonder aus-
chreiben wurd ires achtens ir gn. H. der offentlich beschwerung halben, so im in60

causa des hern vatters Mentz, Nassaue, Teutschmeister und anderm begegnen,
thuen. So wurd auch villicht der Franzos ein sonders schreiben thun, wz bei im
gesucht, wi man gegen di Teutschen bei im und andern practicirt und wz inen
bewege zu disem werck.

Offentlich auschreiben65

Am 27. Sep[tembris] haben sich der Kf., Mgf. Hans, der Orator und di
hessischen des auschreibens, wi es lauten solt, verglychen und durch etzlich
zusetz, so der Mgf. darbei ze setzen bedacht.

Geselbige red

Desselbigen tags hat der Mgf. mit S[imon] Bingen des morgens fru aller-70

lei geredt, warum man di schlissung der puntnus uf den brive, so zu Torgaue
Frittags post Pfingsten [22. Mai] gemacht und also in puncto religionis anfahen
solt, worumb auch aus craft solchs briffs der lantgrave solchs zu thun schuldig
were und di seynen daruf pillich abgevertigt haben solt.

Dargegen Symon gesagt, diselb torgauesche verschreibung referir sich uf ein75

obligation, so Hz. Mauritz in sonderheit s. fstl. Gn., dem Mgf., gegeben a-zu
Dresden-a. Wo man nun di beide verschreibung oder obligation gegen einander
halt und im grund erwege, so werde seins erachtens solchs schwerlich darus zu
sehen sein, mit undertheniger bitt, s. fstl. Gn. wolen im, Symon, di copei von der
tresischen obligation zustellen, so wolt er sich darnach volkommner vernemen80

lassen, dweil auch er, Mgf. Hans, hibevor bewilligt, seinem jungen hern davon
copei zuzestellen, dann druf stuend vil diser sachen.
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Mgf. Hans: In der torgauischen obligation stunden doch alle puncta, so in der
tresischen obligation begriffen, darum sei on not, im die copei von der tresischen
zuzestellen, sonderlich do man di dieng in einen zweivel zihen und nit daruf, wi85

er sich doch pillich versehen, itzo schlissen wolt. Wo mans aber am selbigen ort
angreiffen wolt, so solt sein secret[arius] im, Symon, di copei zustellen.

Symon: Hat einen abdritt uf dzmal underthenig gepetten, dan er versehe
sich, das der Kf. villicht jmants werd haben in seinem, Symons, gemach, der
inen zum Kf. fordere.90

Mgf.: Hat im gnediglich erleubt.

Volgends desselben tags haben des Mgf. cantzler und secret[arius] Symonem
gefordert, mit inen in di herberg vors schloss zu gehen, da wolt man handlen
von vergleichung der noteln zur verstentnus. Als man zusamen kommen, haben
sys wollen anfahen mit der noteln, so der Mgf. gestelt. Dargegen es Symon95

begert hat anzufahen von der noteln, darzu er mit wisen des Kf. und Orators
eynen eingang gemacht. Als di marggrevischen solchs aus vorgenenten ursachen
gestritten, hat Symon angefangen: Er must vertreulich mit inen reden, doch dz
es bei inen gelassen wurde, dan sonst an einem andern ort, das es unfrid thun
mocht, wolt ers ungern sagen. Und wer dises di sach, wer nit wol distiguirte [!],100

der lerte auch nit wol, darumb wolt er, sovil er den handel verstunde, etzwas
underschidlich davon mit inen reden und solchs etzwas weitleuffiger, dan er
gegen dem Mgf. heutet gethan. Es het Freittags nach Invocavit [20. Februar]
anno 1551 der Kf. dem Mgf. ein obligation zugestelt, di, wie er di het horen
lesen und domaln obiter notiret, uf volgende puncta vermerckt:105

Tenor oblig[ationis] Tresensis

1. Hz. Moritz wolt bei der religion laut augsp[urgischer] confession pleiben.
2. Wil di bekennen.
3. In k[ein] handlung der religion on di andern sich inlassen.
4. Wider dz concilium protestiren.110

5. Zu erhaltung der religion und freiheit ein defensive puntnus machen, gut,
land und leut darbei zu setzen.
6. Nit sondern oder thrennen.
7. Wo Mgf. Hans ratification pringe, das seine gesellen wolten 3000 oder 2400
pf[erde] im 3 monat lang halten, do er der religion halben oder sonst uberzohen,115

so wolt er hinwider inen thun, wi solchs di obligation besagte.
8. Wolt auch dem keiser den dinst ufschreiben.

Conditio: Doch sovern di jungen H. von Weymar sich mit dem Kf. und
andern einlissen, bei der augsp[urgischen] confession auch zu pleiben, daruber
zuzesetzen, auch ein hulf ze thun nach irem vermugen zu errettung der freiheit120

Teutschlands und erledigung ires vatters, auch di irrunge, so sy gegen dem Kf.
hetten, uf ire herren und frund verstatten oder sonst zu gepurlichem austrag
stelleten.

Nota: Hat der Mgf. hernach Symonem bericht, das er sich der ding nit aller
gnugsam bericht, dan es stehe auch hirin, das sy wolten uf weg zu erledigung125

des Lgf. und Hz. Johans Fridrichs trachten.

Daruf hett der Mgf. volgends zu Torgaue ein ander obligation Freittags
nach Pfingsten [22. Mai] anno 1551 begriffen, wilche auch von etlichen fursten,
als dem Kf. zu Saxen, Mgf. Hansen, Hz. Albrecht zu Meckelnburg und Lgf.
Wilhelmen verfertigt worden, darin wer anfenglichs verleibt:130
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Tenor der torgauischen verschreibung

1. Das sich der Kf. zu haltung der obgemelten tresischen obligation, di Frit-
tags post Invocavit [20. Februar] datirt ist, schuldig erkent.

2. So solt di condition, so in der tresischen obligation der jungen H. zu
Weymar halben, wi obbemelt stehet, dardurch exspiriret oder volnzogen sein,135

das Hz. Johan Fridrich der Mitler sich erbotten, solch condition zu erfullen.

Nun sei erbitten und leisten zweierley, auch sei, sovil Symoni bewust, das
geringst an solcher condition nit volnzogen, derwegen einer in einen zweivel zi-
hen kont, ob auch diselb erste und tresische obligation, und wz darnach daruf
gebauet worden, weiter numer craft hab oder nicht, doch wolt man nichts dis-140

pu[ti]rlich machen, sondern dweil ir herr, der Mgf., so hart druf drung, so must
er danost seinen törichten verstand auch darzu sagen.

3. Thu sich der Kf. in derselben obligation erbiten, 3000 fl. jerlich fur leipgut
des alten Kf. gemahel zu geben, noch 12.000 fl. jerlichs einkomens den jungen
hern gut ze machen und 24.000 fl. inen par uber zu geben, doch das sy solten145

uf di forderung, so auch daselbst usgedruckt, verzeihen. Item das sy solten den
Kf. nit betrangen, an der hohen obrigkeit uf Gf. Gunter von Schwartzburgk
und dem comptur von Zwetschen. Sovil nun denselben punct, den er, Symon,
vor den dritten setzt, belange, wisse man wol, ob und wz desfals di jungen hern
angenomen haben oder nit, darum stellet er denselben punct uf seinen weg, dan150

man sei auch desselben puncts halben itzo nit hi beieinander.

4. Vors vird volgt in der verschreibung, do di jungen hern dise ding zuschrei-
ben wurden, so wolt der Kf. zu Sachsen sich mit den underhendlern zusamen
betagen und nach richtung [!] machung und erörterung der ding sich alle sampt-
lich laut der vergleichung, di mit dem Mgf. ufgericht ist, durch brive, sigill und155

eide alles demselben vertrag gemes, und wz darumb weider zum handel din-
lich bedacht, mit den jungen hern einlassen, di dieng vollends ufrichten und
voltzehen, wie dan alles, so hibevor volntzogen, sovil di jungen H. zu Weymar
anlangt, bis in solchem zuschreiben bei craft pleiben solt.

Diser punct gantz stund uf dem zuschreiben der jungen hern. Dweils nun160

di nit zu-, sondern vilmehr abgeschriben hetten, so wer liderlich [!] zu erachten,
was diser punct numer weiter bynden mocht.

5. Weiter und als vor dz funft volgte ein punct des inhalts: Uf den fall aber,
da di jungen H. von Saxen di vorgeschlagene mittel und weg also mit iren L.
verlassen nit annemen wurden oder irem erbitten nach sych uf di vorigen articel165

nit einlissen, wollen wir alsdan abermaln nichts minder uns alle, wi vorberurt,
zusamen betagen und di ding schlisslich volntzehen und alsdan eynes jden hulf
specialiter zu ercleren.

Dis puncts halben hat Symon gesagt, do sein gn. H., Mgf. Hans, dise ver-
schreibung zu Torgau seinem gn. jungen hern gewisen und bis uf disen punct170

verlesen worden, hab der jung herr gefragt: Symon, was redestu darzu. Druf
er geantwortet: In disem brive höre ich meins gn. alten herns nit mit eynem
wort gedencken, darin weis ich vor mich nit zu gehen, was aber e. fstl. Gn.
thun wollen, das stehet bei derselben. Drauf s. fstl. Gn. ir notturft dem Mgf.
hett lassen durch inen, Symon, hinwider sagen lassen, auch selbst gesagt. Und175

der Mgf. geantwortet, dise obligation zihe sich uf di tresische obligation, darin
werde des alten hern erledigung ustrucklich gedacht, also dz man uf weg zu
desselben erledigung trachten wolt, a-man must nit also witzig sein oder in den
dingen grüblen, wi ungeverlich di wort lauteten-a. Welchs Lgf. Wilhelm dem Kf.
und Wilhelm von Schachten vorgehalten und geredt, wo es gewisslich ein solche180
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meynung haben solt, das diss werk solt zu wirglicher s. fstl. Gn. hern vatters
widererledigung dyenen, a-gemeint sein und verstanden werden, auch-a uf einer
fernern zusamenkunf [!] und schluss oder vergleichung stunde, a-darin es expres-
sis gesetzt werden mocht-a, so wolt er das ding, geradt wis der Mgf. gestellet,
auch underzeihen, zuversichtig, der Kf., s. fstl. Gn. und Wilhelm von Schachten185

werden sich des also erindern. Daraus, auch us den worten dises articels a-seins
erachtens-a zu sehen, dz mit disen diengen nit sei einer solchen gestalt vort zu
gehen, wi der Mgf. vorschlecht. Es weise es auch der letzt articel, so an dise
torgauische notel gehen[gt], nit aus, der also lautet:

6. Do di jungen hern nit mit in disem gemeynen werck zu bringen weren,190

soll man doch von inen ein gruntliche erclerung und vergwissung erlangen, dz
sy nit wider uns sein wolten, es geritt gleich di sach uf welch weg sy wolt, und
im fall, do sy das nit wolten versichern und vergewissern, dz alsdan sy auch vor
veind solten erkent, geacht, gehalten und wider sy geholfen und gethan werden.
Dann es seien di jungen hern ye diser religion und diser punct uf di religion nit195

zu zihen.

So werde auch ye zweivels ohn des Mgf. meynung nit gewesen oder noch sein,
mit gestelten noteln oder ubereilung a-seinen jungen hern-a in di ding ze furen,
dardurch er last uf sich lade und seinem herrn vatter nit vornemlich dardurch, wi
zu hoffen, aus der beschwerung geholfen werden solt. Darum wer sein bedencken200

nochmaln, das man di ordnung, so der Mgf. in diser sach vorhat, umbkerte, hoc
est, dz man erstlich di verstentnus mit dem Fr[anzosen] schliss, darnach aber
oder darneben kont der Kf. und der Mgf. auf ire defensive aynung in der religion
schlissen und meinem gn. H. zu Hessen platz drin lassen, so zweifelt ich nit, gieng
s. fstl. Gn. in das grosser, so hetten sy auch dz cleyner. Dann wurd di libertet205

erhalten durch dz ein werk, so wehr der religion in t[eutschen] landen, darumb
dan diss eyne puntnus solt ufgerichtet werden, schon geholfen. Aber dz er sich
solen in di ding lassen, darin er kein mandatum von dem jungen hern hett, dz
sei nit ze thun, es hett auch kein wurtzeln.

Mgfl. rethe: Haben von disen diengen dem Mgf. bericht gethan, der sich210

daruber erhitzig und sein sigill wider von der torgauischen verschreibung begert.

Symon: Ist zum Kf. gangen, im angetzeigt, das sich allerlei disput zwischen
im und den margrevischen erhebt, wilch notel der puntnus man solt vornemen.

Kf.: Es solt di notel sein, di er, Symon, begriffen uf s. fstl. Gn. angeben.

Mgfl. reth und Symon: Synt wider zusamen komen, als aber di mgfl. ires215

hern notel schlecht wolt vornemen, synt sy on end gescheyden.

Expostulatio

Mgf.: Hat volgends Symoni einen boten geschikt, acerrime mit im expos-
tulirt, das der jung H. zu Hessen inen und Schachten nit uf di torgauische
verschreibung abgefertigt; das er, Symon, diselb in einen zweivel getzogen; es220

gepur im solchs nit; was s. fstl. Gn. gethan, hett s. fstl. Gn. us warer meynung
gethan; im wurd undanck darfur, das mans wolt deuten, als ober den jungen
hern zu diser sach hett ubereilen wollen; di wort, so Symon wil zu Torgau under
verlesung der noteln geredt haben, weren nit also ergangen; dweil man einen
solchen weg wolt, sei im leid, dz er sich so weit ingelassen; man solt im sein225

sigill wider von der torgauischen verschreibung zustellen.

Symon: Hat daruf gesagt, was er mit s. fstl. Gn. cantzler und dyener ge-
redt, hab er vortreulich gethan, a-auch anders nit, dan wi er di sach wisse und
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behalten-a, hat angefangen, summarie dasselbig alles zu widerholen mit bitt,
das es s. fstl. Gn. also nit wolten aufnemmen.230

Mgf.: Ist uf seiner vorigen meynung beruhet.

Symon: Hat einen abdritt genomen.

Reiffenberg: Hat den hessischen ertzelet, wi Mgf. Hans solang mit im aus
der sach geredt, wz er exponiret und zuletzt dahin pracht, dz der Mgf. gesagt,
er durft wol di gantz disputation uf den Kg. zu F[rankreich], ja wol uf den235

Oratorem selbst stellen.

Kf. Hz. Mauritz: Hat Simoni gesagt, wofur inen di handlung anseh, nemlich
das Mgf. Hans gern draus wer; wölt er nun nit, so must man inen faren lassen.
Er wolt doch neben Hessen mit dem Fr[anzosen] furt und sich in ein sonder
eynung begeben, doch dz mans Mgf. Hansen verburge.240

Fraxineus: Er wolt sich mit dem Kf. und Hessen also inlassen, solchs seinen
hern eroffnen, sei on zweifel, wos der nit annem, so werd er doch unser gut gemut
draus erkennen und solchs zum guten nymer gegen Kf. und Hessen vergessen,
und er wolt vil geben, dz Mgf. Hans ny in di sach komen were.

[28. September:] Mgf. Hans in beisein des Kf. und der hessischen: Er245

fangts an, da es gestern gelassen, wiss sich voriger vergleichung zu erindern,
wolt man di vor di hand nemen, so hett er abschriften davon, draus zu sehen,
wi sich einer gegen den andern ingelassen. S. fstl. gn. hett von den andern
volmacht, dweil aber Hz. Hans von Meckelb[urg] nit zur stett wer, so kont er
nichts entlichs schlisen oder dz er sein volmacht s. fstl. Gn. schikte, doch hett250

er bewilligt, dz man di ding mocht vornemen. Wi s. fstl. Gn. dan des ein notel
gestelt, so het er auch gesehen, was wir vor ein notel gestelt. Unser notel aber
stund allein uf des Lgf. erledigung und der libertet und nicht uf der religion
oder wi sonst einer dem andern zuzihen solt oder do er uberzohen wurde.

Druff sei bedacht worden uber z. . . di articel aus den beiden noteln zusa-255

menzeziehen.

Di hessischen aber hetten kein bevelch der vorgen handlung halben haben
wollen. Symon hett in einen zweyfel gestelt, ob di torgaesch verschreibung sein
hern buente und des ursach angezeigt.

Druff er, marggrave, geantwort, er were hie alles dz zu volnzihen, dz vorhin260

verbrivet, allein dz Hz. Hans von Meckelnb[urg] ankeme, dweil er vom selben
keinen gewalt hette. Wo nun in der e. . . ter sach geschlosen wurt, so wolen s.
fstl. Gn. sich zu der sach mith Fr[ankreich] auch einlasen.

Symon het gesagt, dz er nit druf abgefertigt, sondern allein uf di franzosisch
handlung.265

Mgf. Hans protestirte, das an im voriger ergangen handlung, di zu erfullen,
kein mangel gewesen, sondern der mangel sei an den hessischen, dz di nit druf
abgefertigt, wi sy pilich sein solten. Lesset demnach di sach also uf sich beruhen.
Bitt, dz Hz. M[oritz] sich uf di vorig handlung wolt ercleren, ob er wolt dz
volnzihen, so er sich hibevor verpflicht. Wo er des gesynnet, wolt er sich mit im270

inlassen uf di vorig handlung, dweil der mangel an Hessen were, sich itzo nit mit
inzulassen. Des Frantzosen aber halben bedechte er, dz man uf weg denck, wi
man di dieng wolt gegen den konig entschuldigen, dz uns allen us der handlung,
di man bei im gesucht, kein schimpf volge.

Hz. Moritz: Er wisse, wz vor noteln seien gestelt. Nun werd durch di notel,275

so Symon gestelt, allem dem volg gescheen, so verbrifft, es sei zu Treseden oder
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zu Turgau gestelt. Er wolt inhalts derselben gestelten noteln mit dem Mgf.
furtschreiten. Kont der Mgf. wz fugsam darbei setzen, in dem wol er sich gern
mit vergleichen. Erindert, dz man den gesanten nit on end abschiden lasse. Wan
zu disen dingen geschlossen, wolt s. kfl. Gn. sich uf di ding, di er in sonderheit280

verschreben, also ercleren, dz sein maul zu keiner deschen werden sollt.

Mgf. Hans: Er, der Kf., laß sich uf sein frag gepurlich vernemen, also dz er
dz, so er im zusaget und dan sonst im gemein verbrift, wollte halten; dz Symons
notel solten den ergangen handlungen gemes sein, laut di allein ufs Frantzosen
handlung und unsers hern, des Lgf., furtel und nit uf di zuzug, do eins land285

beschwert werde. Er wolt nit gern maß stellen, wi der Kf. solt in den dingen
furtschreiten, darin er nit gegen in verpflichtet wer albereit; was aber vorhin
verglichen, dz solt sein maß haben; dz man aus vorgen verbriffungen oder aus
beiden a-noteln, zur verstatung alhi vorgelegt, zusamenzihe di punct der verein,
was daruber-a weiter vor notig punct bedacht, des kont er mit eynig werden.290

Kf.: Dz er sich mit im der noteln, sovil Frankreich betrifft, vergleiche, so
wolle er sich umbs dz, so hibevor er im in sonderheit verbrift, also halten, wi
vorgemelt.

Marggrave: Gestehet, dz di handlung zu Torgau soll verstanden werden zu
erledigung des lantgraven, es brings auch mit sich di tresische verschreibung.295

Schachten und Symon: 1. Worinnen diselb torgauische handlung iren hern
verbindte, dz werde er halten. 2. Man begreif des ein sondere puntnus, lass
unserm hern raum darin, wo dan er uf zimlich weg drin angeschlagen, so werd
er on zweifel di zuschreiben. Dweil di offension doch werde furgehen, behalten
wir dan recht darin, so haben wir schon in der religion gewonnen, ligen wir aber300

unter, darfur gott sei, so werd unsernthalben in rerum natura nit pleiben, davon
dz, so man sich in der religion verbunden hette, möcht geleistet werden.

Mgf.: Hat sich erbotten, dz man dem Fraxineo furlege di 2 verschreibung,
di tresische und torgauische, was dan der dryn erkenne, dz woll er leiden.

Kf. und Hessen: Werd man dz thun, so sehe der gesant, wo es uns stick, werd305

dissimuliren, als obs im nit misfalle, wol etwo einen schlus treffen, sich annemen,
als ob sein herr den beliben möcht, aber gewis so werd der konig solchs darnach
alles abschlagen, dann der konig kont nit helfen in sachen, di seiner religion
zuwider wehren, er, der konig, hilt ein solchs vor di hochste unehr, a-one dz
im darof ein tumult im ganzen reich stunde, dweil all sein grosen empter von310

geistlichen gutern underhalten wurden-a. Er, Fraxineus, sei geschwind, kont pald
den braden schmecken, wi des zwei exempel eingefurt, eins Hz. Heinrichs von
Brunschwig und dz ander des schwedischen canzlers halben, wi er derselben
geschwindigkeit gemerkt und di darnach illudiret, item wi der Strozi gehandlet,
dz den protestirenden di cronen nit geworden.315

In beisein des Fraxinii, Schachtens und Symonis:

Mgf. Hanß hat geredt: Es solt Lgf. Wilhelm zur Naumburg bewilliget ha-
ben 600 pf[erde] und 1600 knecht; het repetirt di condition, droff di tresische
verschreibung stehet; als nun di jungen H. zu Weimar solch ding nit geleistet,
auch dasjenig, so der nachpar geprechen halben zwischen inen und Kf. jungst320

verhandlet, nit zugeschriben, so stehs doch uf dem punct, dz man alsdan aber-
maln soll zusamen komen und sich der ding schlisslich volzihen; der secretarius
Simon solt haben uf dem bestanden, nichts anders dan gerat sein notel zur
verstendnus an di hand ze nemen. Im, Mgf. Hansen, wer allerlei ursach durch
disputation gegeben, darumb er pilich solt vom werck gestanden haben, dann325

Symon hab den ganzen handel gestritten, ja der nit seinen hern, sondern den Kf.
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allein angehe; item in einen zweifel gezogen, ob sein her, der lantgrave, schuldig
sei, di torgauisch verschreibung ze halten, derwegen er, der marggrave, davon
sein sigill gebeten; in summa er, Symon, hab geredt, er het keinen bevelch, sich
weiter inzulassen dan in den sach, darum Fr[ankreichs] Orator da sey, und dz330

zu seins hern erledigung dyene; item Symon solt gesagt haben, dz Mgf. Hans
seinen jungen hern mocht zu uberschnellen furhaben, es werde im, dem Mgf.,
aber nit angehen, man werd inen wider beim bart ze fassen wissen, ja, es wurd
der Orator sehen, wi wir uns verglichen unter eynander, alsdan und nit ehr
wurd er sicheinlassen, darum solt mans anfahen uf den articeln, di nit albereit335

verglichen weren; darnach het er repetiret, was er heutet gegen den Kf. erholet
und angezogen; item der Kf. wolt nit mher dan 1000 pf[erde] haben, also felten
4000 knecht, was sich deshalben vur herbe wort begeben.

Symon: Wolt furnemen, uf einen jden punct seins hern und seiner notturft
zu erhalten, desgleichen des Kf., aber Fraxineus und Schachten haben im in die340

red griffen, also dz er davon abprechen gemust. Letzlich hat er angefangen, wolt
Mgf. Hans fort, so wolt er einen weg anzeigen, der und kein anderer wurde thun,
nemlich das man di beide puntnus, di defensive und di offensive, alhi stelte und
genzlich durch di fursten, so hi weren, und den Oratorem volnzohe, so wolten
er und Schachten di buntnus beid mit sich in Hessen furen, iren hern auch345

underschreiben, syglen und selbst schweren lassen, darnach di puntnus wider in
benander zeit uberschicken, und im fall, do er di defensive a-in religion sachen-a

nit eben sovil als di offensive wurd siglen und underschreiben, so solt a-nit allein
di defensive in religion sachen, sondern auch-a di offensive, sovil Mgf. Hansen
belangt und di fursten, di inen gevolmechtigt, nichtig sein.350

Mgf. Hans: Habs also bewilligt.

Daruf sint desselben tags, nemlich am 28. tag Septembris, des Mgf. canzler
und Symon ubergesesen, di puntnus in der religion sich vor di hand genomen,
gelesen, ezlich kleine zusez darzu gethan und an einsteils articel davon genomen.

Am 29. Septembris hat der Kf. di notel auch vor di hand gnomen, sein355

noturft darbei sezen lassen, doch nichts sonders geendert ausgenomen 3 articel
belangent den gewalt, so ein oberhaupt im feld haben soll, di stad Magdeburg
und di stymstend, als dz Mgf. Hans von sein und Preusen wegen 2 stym, di Hz.
zu Meckelburg und Luneburg auch 2 stymen, der lantgrave ein und der Kf. und
sein bruder 2 stymen haben solten; item dem punct, der da sagt, wy man under360

di pundsverwanten der helfendena potentaten gold theilen solt. Darnach hat
der Kf. in beisein Mgf. Hansen, Schachtens und Symons di begriffene puntnus
verlesen. Der hilf halben, so dryn specificiret, hat sich allerlei erhebt: Der Kf.
hat ny die 18 stuck buxen, wi er gesagt, bewilligt; di hessische haben gestriten,
das ir herr uf 1133 pf[erde] angeschlagen gewesen, dan es eyn ubermaß und nicht365

zu erschwinden were, ir herr hats auch also nit bewilligt.

Mgf. Hans: Der jung Lgf. het bewilligt 600 pf[erde] und 1600 landsknecht.

Hessische: Es wer inen frembt zu horen, der gut herr wist in dem sein ver-
mugen selbst nit, hett ers aber gesagt, so must er gemeinet haben uf den fall,
wan man mit macht uszohe, seinen vatter zu erledigen.Vor sich wisten sy sich370

nit zu erindern, dz einer solchen buntnus ye gedacht worden und alles, dz sy von
einer puntnus gehoret, hetten sy verstanden uf di puntnus, darin der Frantzos
mit komen solt. Uf dz aber im, dem Mgf., sein will erfullet wurde, wo dann ir
junger her in der religion puntnus zimlicher masen angelegt wurde, wolten sy
sich mechtigen, er solts ratificiren, uf das man zu der andern puntnus mit dem375

Fr[anzosen] komen und bei im nit zuschanden werden muge.



250 1551

Alspald ist erwegt worden, wan man zur offension ins veld getzogen, so must
dannocht ir, der fursten, land wisen, wi eins dem andern wolt zuzihen, do sy
under der offension von jmants wolten vergwaltigt werden.

Der Kf. hat sich erboten, ob er gleich sein hilf zur offension (di doch nit uber380

1000 pf[erde] sein solt) im veld hett, so wolt er nichtsdestominder zur errettung
im, Mgf. Hansen, Preusen und Meckelnburg, das von noten, 1000 pf[erde] und
4000 zu fus zu senden in ir land, das sy hinwider seinen landen solten di 3000
oder 2400 pf[erde] zur zeit der not schicken.

Mgf. Hans thet sich des beschweren, sagt, das er und seine fursten uf eynmal385

ins veld und auch in sein, des Kf. land ein solch hulf nit thun konten, ja, er kont
auch ein gewisse ringere hulf dem Kf. zu errettung des lands nit versprechen,
dweil er von den andern fursten keinen bevelch daruf.

Hessische: Haben angezeigt, warum ein notturft sei, obfals und geld nach-
schubs halben di land solcher gestalt zu versorgen und das sy auch desselben390

puncts halben in irer instruction bevelch hetten, was ir herr thun welt.

Mgf. Hans: Hat di notel zur religion aynung mit sich gnomen, sich dryn zu er
zusehen und Fraxineum zu sich erfordert und gegen demselben sein gelegenheit
und glimpf vorbracht.

Fraxineus: Hat vor unbilich angesehen, dz Mgf. Hans und seine fursten einen395

solchen starcken zuzug thun; item gesagt, Mgf. Hans kont kein frembt knecht
schicken: Er hab des zuzugs halben keinen bevelch von den andern fursten,
man solt im zulassen, es an diselben zu gelangen. In di hess[ischen] hat er
hart getrungen, sy solten sich in der religion aynung lassen anschlagen, wi der
Mgf. furgebe, unangesehen, wz di hessischen vorgewendet, warumb ir herr zu400

derselben nit solt verbunden sein:

Ir herr hett zweifels frei davon nie kein wort verstanden; wz von einer ver-
standnus geredt, das alles hett er zweifels frei ufs nichts anders dann uf di
offensiona verstendnus mit dem Frantzosen, dardurch man zu seins vatters erle-
digung trachten wurd, vermerckt, ja, sy, di reth, konten bei iren eiden beteuren,405

das sy selbst di tag ires lebens solchs nit verstanden; aber gleichwol damit keyn
trennung furfalle und dem konig gehalten werde, so solt ir herr nit us pflicht,
sondern zu beforderung des gemeynen werks sich auch in dise verein lassen,
doch dz man inen zimlich anschlag als uf 400 oder 500 pf[erde], wilchs auch
nach seinem vormugen gnug were; ja, dz ein mehrers wehr, in der tresischen410

verschreibung wer ein anhang, das di beide Hz. zu Saxen, als der Kf. und di
jungen H. zu Weymar, und der Lgf. solten zur religion eynung und erledigung
des Lgf. 1600 pf[erde] und 6000 knecht thuen, nemlich di jungen hern und Hes-
sen 600 pf[erde] und 2000 knecht und der Kf. das uberig, dasselbig hett dem
jungen Lgf. getragen 800 pf[erde] und 1000 knecht; mit derselben anzal solt sich415

der Lgf. lasen in di religion aynung setzen.

Symon: Ist zum Kf. gangen, inen bericht von der rede des Fraxinii, druff der
Kf. bedacht, im, dem Mgf., zu eroffnen und sych vernemen ze lasen lauts des
zettels hibei, signo [Chiffre]; a-diser zettel manglet-a.

Mgf.: Hat druff geantwort lauts zettels hibei, signo Æ.122420

122 Danach fehlen die beiden Folioseiten der Altsignatur fol. 14-15, siehe Anm. 117, 242,
vermutlich dieser oder auch beide Zettel, wobei den Zettel

”
signo [Chiffre]“ schon Simon Bing

als verloren angibt, während der Zettel
”
signo Æ“ wohl erst später verloren ging, da Bing

dessen Fehlen nicht vermerkt.
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Hz. Moritz Kf.: Hat gegen dem abent geredt, damits kein mangel hab, so
wolt sein kfl. [Gn.] zum zuzug thun 800 pf[erde], Hessen aber solt thun 300
pf[erde], das weren 1100 pf[erde], wan der Mgf. und sein gesellen hinwider sovil
thun wolten. Wolten aber sy in keinen zuzug bewilligen, dz wir des dan hinwider
gegen inen erlasen worden, so gedecht er doch, mit Hessen sich zu vergleichen,425

wi einer dem andern zuzihen solt. Es wer warlich gnug, dz Hessen sicherboten,
300 pf[erde] und 1000 knecht zur religion defensive ze leisten.

Schachten, Bing, Reiffenberg und auch Fraxineus: Haben gegen dem abent
des Mgf. so unbilche halstarigkeit hin und wider erwogen, auch bedacht, dz ny-
mands in grosser not dan der alt herr sei, item das seinen kiendern dz land doch430

gar zerisen und genomen werde, item was unglaubens inen, den fursten, aller
droff stund, do man mit dem gesanten des konigs nit schlosse, was auserhalb
des vor ein sehr große unrichtigkeit des Mgf. und Hz. Moritzen und Hessen be-
wegen mocht, a-wie er sy wurd ausgehen und wol etwo gar-a, dweil er ein so gar
geferlicher mensch sey, darumb und uf das sich di handlung nit gar zerschlag,435

daruber der alt herr syzen plib und di jungen doch in grund verderbt wurden,
so solten und musten di Hessen nit allein in einen sauren apfel beissen, sondern
gift und gall schlocken, sich gegen dem Mgf. der dieng, so er kurzab erzwingen
wil, begeben und sich unpillicher, ja auch unmuglicher ding bewilligen, wi dz
der Mgf. haben wolt. Geb aber gott gnad, dz dz werck wol gerit und man oben-440

leg, so kont man darnach, ob mans gut funde, diselben dieng in der defensiven
religion aynung streiten, widerruffen; kome dan der alt herr wider uf freien fus,
der wird solchen diengen wol ein masse fienden. Legen wir aber unter, darfur
gott sey, so pleib des jungen lantgraven halben in rerum natura nit, davon dem
Mgf. solch erzwungene und ertrungene ding mochten geleistet werden. Darumb445

solts Hessen, wi der alt herr ein sprichwort gehabt, a-vom Kg. zu Franckreich
herkomen, der gesagt-a: Schreib, schreiberlein, schreib, uf dz wir der feind ussem
land quitt werden.

Am 30. Septembris, als der Kf. besorgt, dz sichs werk wurd zerschlagen,
hat er des Mgf. fru lassen articel stellen, druff sich er und Hessen wolten allein450

inlasen mit Franckreich, hat auch di lasen dem Oratori zustellen, sich druff als-
pald zu resolviren, damit der konig nit dechte, dweil er (als heutet di gewisse
zeitung inkomen) dem keiser abgesagt und so heffig zu wasser und land an-
gegriffen hett, so wolten wir Teutschen numer zu schelmen an im werden und
wider zuruck lauffen. Die articel sint signirt signo tali: [Chiffre].123455

Desselben morgens synt di drei fursten zuhauf komen, nemlich der Kf., Mgf.
Hans und Hz. Hans Alb[recht] von Meckelnburg, und hat Hz. Hans zwei ver-
zeichnete weg furgeschlagen:

Da nach langer disputation, so wol 4 stund geweret, es endlich dahin gelauf-
fen, das di Kf. und fursten zur offension thun sollen, wi volgt:460

Zur offension:

Kf.: 1300 pf[erde]
Hessen: 1100 pf[erde]
Mgf. Hans,
Preussen,465

Hz. Albrecht zu Meckelb[urg],
Hz. H[einrich] zu Meckelnburg: 1350 pf[erde]
Thut 3550 pf[erde]

123 Die Artikel fehlen; davor fehlen die beiden Blätter der Altsignatur fol. 17-18, siehe Anm.
117, 242, vermutlich diese Artikel.
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Obb unter der offension jmants land uberzogen wurden, soll einer dem an-
dern dal zuzihen:470

Der Kf. und Hessen mit 900 pferden dem Mgf. und seinen gesellen zuzihen, als
der Kf. mit 650 und Hessen mit 250 pferden.
Ging des Kf. oder Lgf. land not an, wil der Mgf. und seine mitfursten schiken
650 pf[erde].
One das, so Leunenburg di hertzogen darzu thun konten und wurden.475

Geschutz zur offension

Der Kf. wil darzu thun 8 oder 10 stuck buxen, von maurbrechern und andern,
wi er dz vor notig ansyhet.
Hessen wollen darzu thun kugeln, wz sy deren zu Cassel haben, auch pulver,
sovil sy des on sondern unstaten entraten mugen.480

Der Kf. wil auch den statt der artalareipersonen halten, item schiffbruken und
schanzgreber, doch das er dargegen von der brandschatzung, wz di schiffbruken
und schanzgreber costen, zalung nemen mug oder vom frantzosischen geld.
Zehen stuck veldgeschutzs wolen di andern fursten thun mit kugeln, pulver und
buxemeistern.485

Di 100.000 kr., so von Frankreich erlegt, solten usgewendet werden monat-
lich, wi volgt, thuen zu muntz 150.000 fl.:

davon uf 15.000 knecht 150.000 fl. muntz;
uf noch 2000 reisigen uber di antzal, so di Kf. und F. vor sich underhalten,
30.000 fl.;490

restant also noch 20.000 fl.;

davon vor noch 1000 pferd 15.000 fl.;
so restiren 5000 fl.;

di hett man zu anderer notwendigkeit zu geprauchen, di teglich furfelleten,
als zu underhaltung der schantzgreber, der dan 400 sein solten, uf kuntschaft,495

schalkpfennig, furtbringung der schiffsbrucken und andern, auch zu den wagen,
di der Kf. zum geschutz halten mus.

Uf den fall must man di brandschatzung den Kf. und fursten zu erhaltung
irer reuter einem jden pro rata zukomen lassen.

Darin di hessische gesanten, uf das werck nit gar zuruck gieng, haben mussen500

bewilligen, doch vorm Fraxineo und Kf., auch Reiffenberg protestirt, das sy
dise 300 pferd us zwangfall bewilligt, dan ir her hab nit ein wort von derselben
pundnus verstanden hibevor, doch muß ers itzo pro ratione temporis ingeen,
mit bitt, des ingedenck ze sein.

Prima Octobris haben sich di Kf. und fursten di defensive puntnus vor505

di hand genomen, verlesen und sich deren verglichen bis uf einen punct, da
der Mgf. 7 stim gemacht, 2 pro Hz. Moritz und Hz. Augusten, 2 vor sich und
Preusen, 2 vor di beiden Hz. zu Meckelburg und eine fur Hessen, ine sachen, di
da belangend vortreg und ussonung mit den veinden ze machen, brandschatzung
zeteillungen und wz dergleichen ist.510

Hat der Kf. begert, man solt solch punct also stelen, und wz in solche fur-
fallenden gescheften belangende aussonung der feind, brandschatzung, vertreg
oder dergleichen ze thun oder furzunemen durch den merwill der unsern vors
best beschlosen, dem allem solten di andern beizupflichten und zuerfolgen schul-
dig sein. c-Do aber ein fall furfalle, darin wir undereinander uns nit vergleichen515

konten, so solten wir vier erbare menner von unsern rethen und dyenern benen-
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nen, di irer eide zu disen sachen erlosen, denen di sachen furhalten, und wilcher
meynung di zufallen, diselb soll furdringen.-c

Hiruber sich ein heftig disputen erhebt, dan anstad diser umbzohen wort
wolt der Mgf. kurtz umb di stymen, so wolt Hz. M[oritz] die umbzohene wort ha-520

ben. Zuletzt hat Hz. Moritz dem Mgf. gewichen und im gerad dan articel, wi er
begert, stehen lasen, allein als stehet:

”
belangende aussonung der veind, brand-

schatzung, vertreg oder dergleichen“, hat der Kf. vors wort
”
dergleichen“ zu

setzen begert
”
und was dem gleich ist und draus fleust“. Der Mgf. hat vor wort

”
fleust“ haben wollen

”
und darus verursacht wurde“. Doch ists wort

”
fleust“525

stehen pliben.

Und ist also di defensive entlich beschlossen, uf dz der Mgf. je nit ursach
hett, in der offension hinder sich zu lauffen. Wi dan auch der Mgf. gesagt,
sein secretarius solt das reinconcept numer ingrossirn, dz man im jmands zu-
geb, wilchs di Hessen gethan und im Baltzern Gelnhauser zugeordnet haben.530

Baltzer ist den gantzen halben nachmittag in der herberg gesessen und uf den
secretarium gewartet, aber nit komen. Der Mgf. hat den abent gar spad heftig
in Symon tringen lassen umb dz echt concept diser defensive verein, welchs seins
secretarii handschrift ist. Symon hat sich des den abent und volgenden morgen,
wi Schachten bewust, heftig geweigert.535

a-Do was erobert wurde-a

Und ist hirbei zu wissen, das der Mgf. in di eynung einen punct gesetzt, sich
also ansehende:
Darentgegen auch do etwas gewonnen oder erobert wurde, darzu solch gleheit
nach eins jden anteil seiner geleisten hilf gemacht werden.540

Hat Symon gesagt:
”
da auch wan wir mit unsern heuffen oder hulf samptlich

zusamengezogen sein, mit solchen samptlichen hilf etwas gewonnen“.

Mgf.: Hats geendert und gesagt:
”
do auch zur zeit solcher expedition etwz

gewonen“.

Kf.: Hats wort
”
expedition“ nit verstehen wöllen und gesetzt:

”
do auch zur545

zeit solcher zusamenprachter hulf und krigszugs was gewonnen wurde“, hoc est,
wan man alle hulf, nit eines allein, zusamengepracht hat, was dan durch diselb
semptliche hulf erobert wurde, darzu soll gleheit nach eines jden hulf gemacht
werden.

Wilchs Mgf. Hans also hat letzlich pleiben lassen.550

2. Octobris In der offensive aynung haben wir ain heftige disputen gehabt,
wi der punct des alten Kf. halben drin stehen solt, item des Lgf., meins gn. F.
und H., obligation halben, desgleichen der punct, so da sagt:

”
do auch ezwas

erobert wurdt“.

Haben wir begert zu setzen:
”
do auch ezwas, wan di hilfen samptliche zu555

hauf gebracht, erobert“.

Mgf.: Hats gestritten und gesetzt:
”
do auch zu zeit solcher zusamengebrach-

ten hilf und krigszugs, es sei im an- oder abzug, ezwas gewonnen“.

Kf.: Hat di wort
”
an- oder abzug“ gestritten, ursach, es must ein geisel

sein, di uns zugleich uftrebe, letzlich aber bewilligt, es also zu setzen, wi volgt:560

”
do auch in zeit solcher zusamengebrachter hulf, krigszugs und druf gewenten

franckreichischen geldes, es sei im an- oder abzug, ezwas gewonnen oder erobert
wurde“.
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Welchen articel Mgf.d Hans Albrecht und sein canzler uf sich gnomen, dem
Mgf. Hansen vorzuhalten. Aber Mgf. Hans hat di wort

”
und druf gewendten565

franckreichischen geld“ nit leiden wollen, also ists uber nacht beruhet. Desselben
abents wol umb mittnacht hat Fraxineus uf mittel gedacht, wi signo tali [Chiffre]
hibei zu vernemen ist,124 und hat Fraxineus gesagt, wo er, Mgf. Hans, dz nit
annemen oder wz neues pringen werde, so wolt ers im under di augen sagen.

Tertia Octobris hat Mgf. Hans lassen den punct des alten Kf., auch von570

der eroberten guter halben pleiben lassen, wi den der Orator vurgeschlagen,
a-aber uf dem, dz m. gn. F. und H., der lantgrave, zu seiner erledigung sich
auch obligiren solt, wi dz sein und der andern noturft sein wurd-a, d-und der
canzler des Mgf. oder des von Mekelburg begrifen, davon dan sein, des canzlers,
handschrift bei handen ist-e. Also wurden nach mittag di hern allerdieng einig575

und bepholen Symoni Bingen, di buntnus einmal rein ufs papir zu bringen. Alß
er davon 3 bletter ingrossirt, kam Mgf. Hansen secretarius in der nacht und
forderte von im dz concept, sein gn. F. und H. wolt sich wz drin ersehen, darum
zwischen im und dem Kf. ein zweifel ingefallen. Symon weigert sich des, sagende,
er muß eilend abschreiben. Der H. Fraxineus fragt, obs der Mgf. nit albereit het580

4 mal und also gnug gesehen, doch sagt er Symoni, man kan im nit weigern,
dz concept ze schiken, a-drufs Symon im schickte-a. Pald wurdet Fraxineus zum
Mgf. gefordert, der zeigt im an, es weren scharpfe rede zwischen im und dem
Kf. ergangen, derwegen decht er nit mehr, in der handlung ze pleiben und hett
in dem concept der vereins sein schrift usgestrichen, druf Wilhelm und Symon585

eilend zu im, dem Mgf. gelauffen und dz concept gefordert.

Hat der Mgf. inen erzelet, wi er het sein schrift im concept usgestrichen aus
ursachen der red, so zwischen im und de Kf. ergangen.

Hessische: Haben gemeldet, das sy di ergangne handlung nit gern gehoret,
dem Mgf. allerlei zu gemut gefuret und gebetten, nit hinweg zu eilen, ob got uf590

dem Mgf. wz anderst verlehen wolt.

Symon hat gefordert di gestelte nebenabred, so zur offension gehort.

Mgf. geantwort: Er wolts im geben, sovern Simon im wider zustelt dz erst
emendirte und das aner, nemlich das rein concept der gestelten defensive punt-
nus, so sein canzlei handschrift were.595

Symon: Er wolt sych derwegen mit s. fstl. Gn. uf den morgen vergleichen.

Pald ist z. . . t uf einander des Mgf. secretarius komen und di beid concepten
begert mit erbiten, di nebenabred im dargegen zu liffern.

Symon: Der Kf. hett di concepten bei sich, derwegen kont ers im nit schicken,
uf den morgen aber mocht er derwegen wider ansuchen.600

Mgf. Hans hat sich des morgen ufs fruest vor tag hinweg gemacht, weder
abschid vom Oratore, Kf. oder andern gnomen.

4. Octobris hat der Kf., a-als er disen und solchen abzug verstanden-a, vor
Hz. Hansen Alb[recht], Wilhelm von Schachten und S[imon] Bingen angefangen:
Er hab nachmal gesagt, es wurd im mit dem untreuen man also ergehen.605

Hz. Hans von Meckelburg sagt, er hett wol lang gemerckt, das er nit lust
zur sach gehabt, und do er, der herzog, es nit gehindert, so wer er vor 2 tagen
abgeritten.

124 Die mittel fehlen; danach fehlen die beiden Blätter der Altsignatur fol. 23-24, siehe Anm.
117, 242, vermutlich diese mittel.
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Kf. sagt: Gestern zu abent, wi wir von tisch ufstunden, nam ich di beid
fursten zu mir und sprach: Liben hern, wir haben nun geschlosen, es wil uf dem610

stehen, dz wir morgen den Oratorem fordern, im di ding erzelen und auch bey
ein halten und konten nit libkosel.

Druf Mgf. Hans gesagt: Halt ir mich dann vor einen fuchßschwenzer?

Antwordt: Dz hab ich nit gesagt. Wo irs aber thettet, so hilt ich euch darfur.

Mgf. Hans: Liber herr, ich sehe wol, wz vor eyn meynung hat, a-was haben615

e. L. zu dem von Meckelburg geredt, ich acht, dz villeicht -a e. L. wolen gern in
iren briffen und siglen grublen und di ires gefallens deuten.

Kf.: Es wurdet mich kein biderman besagen, das ich diselben nit erlich
und ufrichtig gehalten, und wo es in meynem haus nit were, so wolt ich dirs
uf dem kopf warmachen; a-wz ich auch dem herzogen gesagt, dz gestehe ich,620

nemlich das du mir nit vurstest und fickfack machen oder mich stettigs zu
regiren understehen-a.

Mgf. Hans: Nein, nein, ich byn nit darumb hie.

Kf.: Wi du wilt, es schei [!] schimpf oder ernst.

Mgf. Ich wil e. L. ein gute nacht geben.625

Kf.: A diu.

Disen und ganz keinen andern abschid hab der Mgf. mit im gnomen.

a Jeweils egh. nachgetr.
b Randanm.: Defension.
c Von Bing mit einer Linie eingekreist; vgl. nächster Satz: diese umbzohen wort.
d Verschrieben für: Hz.
e Im Konzept unterstrichen.

96.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Jean de Fraisse, Sonne-
walde, 1551 Oktober 4

Kopie (Hildesheim): GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, n. 91, fasc. A, fol. 3125

Regest: Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 265, in Anm. 4; PKMS,
Bd. 5, n. 210, 415.

DV (Hildesheim): Copei, weiß mein gn. H. in abreisen von der Lochau an Hz.
Moritzen widder zeruck geschrieben;126 item copei an Johannem Fraxineum.

Gutter freundt, ir werdet euch zu erinnern wissen, was vor abschied man
mit mir auf vielgepflogene handlung hat nehmen wollen, auch was ich euch in
deme weitter gemeldet, auch ursachen meines abzihens angetzeigt und auch
wegen mein und meiner gesellen erbotten. Bit freuntlich, solchs alles eingedenk
ze sein, auch an örten, wie geburlich, zu berichten und mich zu commendiren,5

verdien ich willigk, daran unsers theils kein mangel sein soll.
Datum den 4. Octobris anno 1551

125 AO nach dem Schreiben in der folgenden Anm.
126 Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Sonnewalde, 4.10.1551, Kon-

zept GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, n. 91, fasc. A, fol. 3, gedr. Druffel, Beiträge zur
Reichsgeschichte, Bd. 3, 265, in Anm. 4, reg. PKMS, Bd. 5, n. 210, 415.
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97.) Nebenmemorial Moritz von Sachsens, Johann Albrechts von
Mecklenburg und Wilhelms von Hessen für Albrecht Alcibiades
von Brandenburg-Kulmbach, Lochau, 1551 Oktober 5

Ausf. (Bing): StA Marburg, PA 1054, fol. 8; egh. Uschrr.127

Regest: PKMS, Bd. 5, 417

DV (Bing): Zigenhainesch memorial.

Nebenmemorial für Mgf. Albrechten

1. Wo man den von Meckelnburg vor einen geisel nit gehaben könt, das es
dann einer von Leunenburg sein möcht.

2. Das di zall der 100.000 kr. monatlich pleibe.

3. Das zum wenigsten uf vier oder fünf monat uf einmal geliffert werden.5

4. Wie mans geld wölt sicher heraus bringen mit dem konig zu reden.

5. Ob man nit konte 1000 leichter pferd vom konig haben, oder 500 oder
600 furderlichst, wans angieng.

Sansacka 128

6. Das sich der konig im ersten anfang mit sovil wolde von teutschen reuttern10

und knechten als muglich gefast mache, man kan irer doch hernach, wann man
wil, wider on werden oder di an ort legen, das sy den konig nit viel zu halten
gestuenden.

7. Do der konig wolt sohnder teutsch fusvolck annemen, a-correspondenz
per obriste zu halten-a, das solchs zugleich mit dem unsern anliffe und uf unsere15

musterpletz, daselbst kont man di knecht sondern, eynen jden dem zu, der inen
geworben.

8. Das der konig di sach geheim halt us ursachen etc.

9. Das man ein vergeblich geschrei mach, das mit den teutschen fursten
nichts sei, uf das man desto minder was mercke, dann sonst möcht man s. Mt.20

nit so statlich dyenen konnen.

Signatum 5. Octobris anno 1551

a Jeweils nachgetr.

98.) Johann von Heideck an Albrecht von Preußen, Lochau, 1551
Oktober 7

Ausf. (Chr. Arnold): GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1551
Oktober 7 (Kasten 40); zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 215, 422

127 Kopie StA Marburg, PA 1047, fol. 111; Lochau als Verhandlungsort kann als AO ange-
nommen werden.

128 Unidentifiziert; vgl. Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sach-
sen, 22.11.1551, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, n. 819-I, 279-95, hier
288:

”
Ich hab hie Sansacks halben, wie du weist, kain wort melden dorfen; ist mir widerraten

worden, ich wurde den handl umbstossen“; Druffel, ebd., Anm. a, vermutet
”
Jean Jacques

oder Pseudonym?“.
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DV: Des von Heidecks schreiben, vorgleicht sich mit der sechsischen werbung,
ist mutatis mutandis beantwort wie dem churfurst.

Durchleuchtigster hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seyen mein gantz
underthenig willig dinst mit fleiß zuvor. Gn. H., e. fstl. Gn. gnedigs schreiben,
den letsten Augusti datirt, hab ich underthenigclich vernomen und wollt nichts
liebers, dann das ich nachvolgende meynung wider Mgf. Hansen von Branden-
burg e. Gn. zu vermelden unverursacht beliben were. Dieweil aber zu bericht5

der warheit und des gemeinen vaterlands, auch aller nachkommen halb die un-
vermeidenlich notdurft erfordert, e. fstl. Gn. als einem getreuen christenlichen
fursten hirin nichts zu verhalten, so kan denselben ich aus underthenigem ver-
trauen nit bergen, das ich hievor gedachten Mgf. Hansen neben m. gn. H., Hz.
Hans Albrechten von Megklburg, an m. gnst. H., den Kf. zu Sachsen, in vertreu-10

liche underred gebracht, also das sich ire chur- und fstl. Gn. miteinander zu der
allgemeinen sach christenlich und fürstlich verbunden und einengesandten zu
dem bewusten hohen man [Heinrich II.] mit etlichen articln und ansehenlichem
begern und erbieten glaubhaftig und durch ir aller chur- und fürstlichen höchs-
ten trauen und glauben abgefertigt. Darauf derselb einen der seinen [Fraisse]15

mit gewerlicher guter antwort, auch endtlichem bescheidt und gewalt zu inen,
den chur- und fürsten, geschigkt, all ding nach notdurft zu beschliessen. Und
wiewol bey Mgf. Hansen dazwischen vermergkt worden, das er mit zierlichen
worten und schriften seine ding auf ein schraufen gestellt, so hat man doch auf
die tapfer handlung des hohen mans und, das er e. aller chur- und fstl. Gn.20

gantz rund under augen gegangen, ime, Mgf. Hansen, allenthalben dermassen
nachgesehen, das er gar nit ursach haben mögen, sich aus der sach zu schlaiffen
oder ein lugken zu finden.

Aber ungeacht, das er selbs alle ding in schriften gefasst und stellen helfen
und der handl allerseidts gemacht worden, hat er sein unbestendigkeit all zu25

grob an tag gegeben und ein vermeinte neidige ursach wider den churfursten
zu suchen understanden, und wie man in endtlichem beschluß gestanden, sich
heimlich und aigenköpfig davon gemacht auf meynung, all ding umbzestossen,
also das er alle seine fürstliche zuesagen höchsten trauen und glauben gegen
einem solchem hohen man und disen fursten wider aller teutschen fürsten art30

und herkommen in das kot allen lasst, darab sich billich alle andere fürsten und
ehrliche stende zu verwundern und zu entsetzen haben.

Dieweil ich aber m. gnst. H., den churfursten, neben Megklburg nichtsmin-
der aufrichtig und bestendig find, auch gar nit zweifel, e. fstl. Gn. als ein löbli-
cher hochberömbter liebhaber furstlicher warheit und gemeiner wolfart werde35

ob Mgf. Hansen gantz ungeschigkten handlung sonders mißfallen tragen und
nichtsminder dise ding irs teils getreulich neben den andern fortsetzen helfen
und nit gestatten, das eur aller chur- und fstl. Gn. trau und glaub sambt allen
nachkomenden Teutschen an disem hohen ort zu ewigem nachteil, schand und
spot wachsen und also in eusserister not und servitut stegken bleiben sollen. So40

bit ich underthenigclich und aufs höchst, e. fstl. Gn. wolle den handl mit allen
umbstenden aus furstlichem hohem verstand zu hertzen fueren und zu erhal-
tung eur aller chur- und fstl. Gn. trauens und glaubens (welcher in disem fal
auf den gewalt, so Mgf. Hans von e. fstl. Gn. in sonderheit furgelegt hat, zum
höchsten verpfendt ist) sich christenlich und dem gemeinen handl zum besten45

ercleren und sich sein, Mgf. Hansen, unbestendigkeit und unfurstliche handlung
nit verhindern noch auffueren lassen, dann seine 400 pferd könden wenig irren,
und ist villeicht also von unserm lieben got fursehen, das ytziger zeit das ni-
thalten gespurt und nit in den rechten angang der sachen in mereren nachteil
gespart bliben ist.50



258 1551

Und damit auch die sachen in geheim bleiben und durch ine, marggraf Han-
sen, nit weiter veruntreut werden mögen, so bit ich in sonderheit, e. fstl. Gn.
wolle weg suechen, ine nichtsminder sovil möglich in der handlung zu behal-
ten und von seinem unlöblichen vorhaben ze weisen, wie dann e. fstl. Gn. aus
hochbegabtem furstlichen verstand diß alles zum besten werden zu bedengken55

wissen, der underthenigen zuversicht, e. fstl. Gn. soll dises mein getreuhertzigs
vermelden gnedigclich und, zur notdurft geschehen sein, annemen und vermerg-
ken. Das beger ich underthenigclich zu verdinen. Und nachdem ich gar nit zwei-
fel, e. fstl. Gn. werde die ding zu irem eigen unsterblichen rom, auch ewiger und
zeitlicher wolfart in allweg fortsetzen helfen, so ist mein underthenigs bitlichs60

gutachten, e. fstl. Gn. wolle sich deß bey gegenwurtigem churfürstlichen gesand-
ten ercleren oder, welchs besser, auch e. Gn. und der sachen halb ansehenlicher
were, ein eigen vertrauten diner derwegen zu siner kfl. Gn. abfertigen. Und soll
mich e. fstl. Gn. in den sachen wie allwegen bestendig, guthertzig und getreu
befinden. Der liebe got verleihe gnad und gedeihen.65

Datum Lochau, am 7. tag Octobris anno 1551

99.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Simon Bing, Paris, 1551
Oktober 14

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 6; zu eg. Hd.129

Präs.: Ziegenhain, 1551 Oktober 24

DV (Bing): Schickt brive vor Heideck, item dz di ding recht stehen; diß brive
hab ich uf der post nach Leipzig geschickt, da sols der schosser130 entpfangen
und furter an Heideck bestellen.

Lieber freunt Stromeier, wollend beigelegten brif meinem guten freunt Geb-
harten Freibergen, Scipio genant, itzo studenten zu Leipßik, bei erster bottschaft
euch immer muglich, got geb, was es cost, sicherlichen zu komen lassen, dann im
ist daran ein etlicher heirat gelegen, der im erlich und hoch nutzlich wirt sein,
und wann er sich sampt [Chiffre: Fürsten] und [Chiffre: Städten] nit saumpt, so5

kont es nit mer hinder sich geen. Griest mir W. Kolbrandt und euer hausfrau;
ich wurd in wenig tagen von Hildebrant ziehen zun bundtsverwanten und aber
bald widerumb komen, den heirat bei selbiger freuntschaft zu schliessen. Wann
euch von meinem vetter antwort zu keme, schickt mirs one allen verzug. Got
bewar euch.10

Datum Hiltprandtshausen, den 14. Octobris anno 1551

100.) Philipp von Hessen an Wilhelm von Hessen, Statthalter und
Räte, 1551 Oktober 18

Kopie: StA Marburg, PA 1048, fol. 12-14131

Präs.: Kassel, 1551 Oktober 26

129 Uschr.: Hans Knebelbart.
130 Steuereinnehmer, Rentmeister, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma

”
Schosser, Schösser“, online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?

lemid=GS16743.
131 Hervorheb. d. Bearb.; weitere Kopie ebd., fol. 16-18.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GS16743
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GS16743
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DV: Tabula P[rincipis]; 1. Lgf. Philips ist zufriden, daz man versetz zum werck;
2. pia et patterna adhortatio ad filium; 3. der schwester und F[rau] M[argarete]
gutt ze thun; 4. wans angehet, im einen rat hinzusenden.

An mein sohn, rethe und diener, wie in andern taffeln auch an Herman Ungefug

Zetula

Turckena Neue zeitung sagen die Spanier, das ein sturmwindt kommen seie
und di turckisch armada und 40 galleen und ein grosses schiff erseuft, di andern
zerstrauet und nach Constantinopel getzogen.5

Parmaa Ksl. Mt. kriegsvolck ist vor Parma und Mirandola ungeschafft ab-
getzogen, feinde in Biemondt, da ligen di frantzosischen mit einem gewaltigen
here.

Isprucka Ksl. Mt. zeucht in Isprugk, meinen etliche, weiter noch Trent.

Wurtenbergka Die Spanier in Wurtenberg ziehen in Italia, gewiß auch10

1500 teutscher reuter und 7000 knecht.

Engelandta Mir hat ein Spanier gesagt, wie der konig Englandt des konigs
Franckreichs tochter haben solle.

Keyser und pabst zuhaufkunfta Ksl. Mt. wil in Bononia zum babst
kommen, wie etliche sagen. Ist recht zeit, bei ksl. Mt. antzuhalten.15

M[argarete]a M[argarete] sagt gut nacht, und lat sie euch befholen sein.
Datum, ut in tabula.

Lieber Sohn und ir andern. Ich hab dem schreiben, das geben ist den 8.
Octobris, endpfangen, sorge warlich, das di zwei Kf. dir gute wort geben, und
seie nichts darhinder. Wil mich uf dein vilfaltig zuschreiben versehen. Woe sie20

dir nicht glauben halten, du wirst sie zu inhalten pringen, und dringen, wie du
mir viel mal zugeschrieben, wil mich darauf endtlich verlassen. Glaub dir, und
vertraue dir und den andern wie ein treuer sohn, rethe und dienern. Schreib
mit mir kargen worten, wie alle sachen stehen. Ob mir der bot dein schreiben
nicht zu pringen mochte, so laß es verprennen.25

Geld zu machena Ich bin zufridden, das geld auf pension und underpfandt
aufgepracht, darmit mein erleddigung zu fordern, du solt aber kein jaichthaus
versetzen. Laß Herman Ungefug diese tafel sehen, und du, Herman Ungefug,
wollest alles ufgepracht gelt und was sunst vorhanden, wol verwaren, und zu
nichts anders dan zu beforderung meiner erleddigung verprauchen lassen.30

Zigenhain uf ein jar zu bestellena Doch in Zigenhain also viel lassen,
das sie in der zeit der noth zu der besatzung ein jar zur besoldung gnug haben.

Schwestera Meiner schwester sage, ich hab ir anzeige woll vernommen,
bedancken gegen ir, befhel mich ir wie meiner treuen schwester. Wollest auch
meiner schwester alle freundtschaft erzeigen und laß sie diese tafel lesen.35

Ich kans in mein haupt nicht pringen, das di sache furtgehe.
Nach dem nun allen tag dieser hauptman abgehen wirt und ich nicht weiß, wan
der ander kompt, ob moglich, das ich euer schreiben bekommen kan.

Roten hudt zu warzeichena So dan di in kurtzen reysen werden, so lat
einen hie uf di gassen dretten jegen mein fenster, der ein rotten hudt mit einer40

schwarzen feder ufhabe und den drei mal mir zu reverentz abthue, so wil ich
mercken, das di reyse angehet.

Seidt got befholen, thut, wie die Kf. geschrieben.
Datum den 18. Octobris anno Domini 1551 [Uschr.kopie]
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2000 fl. zu schicken, schneider, bier und wein Wollet mir die 2000 fl.45

schicken, auch den schneider, bier und wein.

Zetula

Adhortatio pro filioa Lieber sohn, wollest gut got vor augen haben, bei
seinem wort pleiben, den predigern und armen guts thun, dich got zun ehren
und mir zu gefallen vor huren hueten, das du nicht di frantzosen kreigest, auch50

vor dem volsauffen und starcken gedrenck. Wen ich heim kom, wil ich dir ein
weib geben, biß got befholen, und thue bei mir, wie ich dir zutraue.
Datum, ut in tabula.

Zu versetzena Brauch al mein landt und guter, hilf mir zu erleddigung,
gebe dirs hier mit alle macht.55

Datum, ut in tabula. [Uschr.kopie]

Ich werde euch villeicht nicht mehr schreiben konnen, aber einmal vor alle:
Pringt di zwei Kf. zu inhalten, so wirt mir geholfen. Lieber sohn, laß dich
niemands irrmachen.
Datum, ut in tabula.60

Zetula
Wollest Bastian Weitershausen zwei pferde fottern und ihne 30 fl. des jars geben
lassen und uf dich warten. Ich werde schweigen, so ich deren ernst und fleiß sehe.
Ich wolt, das ich mocht zur stundt bei euch sein.
Wollet den botten uber zwo nacht nicht ufhalten, obs moglich, das er mecht65

ankommen, darmit euer schreiben geliffert wirde. Datum, ut in tabula.
b-Nota
Di copei dieser tafeln, so Hartman Koh seliger handt ist und Simon Binge etzlich
ding darbei signirt, hat mein gn. H., Lgf. Wilhelm, heudt dato zu sich gnommen
und mir, Hans Dittrich, befholen, diese jegenwertige copei darvon ime, Simon70

Binge, zu lassen.
Actum Cassel, am 16. Julii anno 1561. Johan Dittrich ss.-b

a Jeweils Randanm.
b Fehlt in Kopie ebd., fol. 16-18.

101.) Jean de Fraisse an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach, Ziegenhain, 1551 Oktober 21

Dt. Übers. mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1048, fol. 4-5132

Zum ersten die fursten zu entschuldige[n], das sich der schluß dieser vereyn
so lange vertzogen, dan sie, die fursten, hetten niemandts bevohlen, dem christ-
lichsten konig furtzuschlagen dinge, denen nicht nachgesetzt werden solt. Desto
weiter were es, das sie jmants geheißen hetten anzuzeigena, das sie wolten den
ersten Septembris im felde sein. Ob aber solchs also bei s. kgl. Mt. also angetra-5

gen, so were es doch von niemants aus bosem gemuet gescheen, welchs darumb
a-bei seiner kgl. Mt. erholet wurde-a, dieweil nutzlicher ist, die dinge, wie sie in
warheit ergangen, antzutzeigen, dan das deßhalben der fursten glauben solt in
zweivel getzogen werden.

132 Lat. Ausf. StA Marburg, PA 1054, fol. 11; lat. Kopie ebd., fol. 12-13, danach AO und
Datum.
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Zum andern soll er nit viel von Mgf. Hansen sagen, sondern vorwenden, er10

hielts darfur, was derselbig gethan, das es aus einem sturm a-oder hitz-a und
wenig furbetrachtem gemuet bescheen seie, das auch derselbig villeicht pald
muge wider pracht werden, wiewol es etwo dem wergk nutzlicher, das er darvon
dan darbei seie, dieweil er in allen dingen zuvil fursorglich disputire.

Zum dritten er hoffe auch, es solt nit allein Preussen und Hz. Heinrich von15

Meckelnburgk, sondern auch Leuneburgk und Anhalt hirtzu pracht werden, des-
gleichen das sich gar viel gemueter in Teutschland hirtzu schlagen oder neigen
wurde, allein seie von nothen, das mans getrost anfange, so werde das ubrig
darnach desto leichter volgen.

Zum vierten dieweil des keisers nahmen verhaßt seie, so mochten wenig20

erfunden werden, die ime dienten. So aber den Teutschen anders woher kein
hoffnung gegeben solt werden, so mochten sie etwo nit allein dem keyser dienen,
sondern ime auch geldshulf thun und ime in allen andern sachen zu gefallen
werden.

Zum funften wan er das jhenig, so ime des gelds halben auferlegt ist, ange-25

tragen hat, so soll er daran sein, das er mit dem cardinal von Lottringen reden
muge, dem er sagen soll, es wisten die teutschen fursten sein herkommen, wie
er dem konig alweg herliche und treffliche dinge einbilde und wo er gegen den
Teutschen, denen er in furstlichem herkommen vornemlich zugethan gemutet
seie und darumb so bete er s. L., das sie das gemein werck beforderte, des wur-30

den sie, die Teutschen, nymmer vergessen, sondern allen vleis anwenden, daraus
zubefinden, das er dem konig hirin woll und nutzlich gerathen hette.

Zum sechsten solt er dem konig sagen, das er aus einer sonderlichen neigung,
die er gegen der kron Franckreich trage, des konigs dinst begere, darin er auf
nichts hoher sehe, dan do er gleich in andern sachen nicht mochte, das er doch35

desto mit mehrer frucht under solchem ehrlichen titul dem gemeinem handl und
werck dienen konte.

Zum siebenden dem connestabel soll er sagen, das die fursten mit gutem
glauben handlen werden, ir gemuet seie auch nicht, das der konig sein reich
erschepfen solt, dieweil aber sie, die fursten, zu diesem werck sovil theten, als40

sie vermochten, so beten sie den konig, das zu erfullen, welchs inen abginge
oder mangelte. Wan und welche zeit es auch die gelegenheit und der handel
leiden mochte, so wurden sie allen vleis ankeren, das der konig solches costens
erleichtert wurde, anderst seie im anfang nit zu handlen. Es wurde auch ein
solch werck vergebens angefangen, wan nit der krieg mit ernst und aller macht45

angegriffen wurde.

Das habe ich als vor mich wollen antzeigen und bin alwege der meynung
gewesen und noch, wan der konig ein leidliche summa gelds bewilligen wurde,
das man nit pertinaciter in inen dringen soll, dan wo er einmal durch freien und
offentlichen willen der fursten erwunden wirdet, so werden sie, was sie wollen,50

von ime erlangen. Gott weis, mit was gemuet ich diß sage.

a Jeweils Korr. Bings.
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102.) Memorial für Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulm-
bach, Ziegenhain, 1551 Oktober 23

Ausf. (Bing): StA Marburg, PA 1054, fol. 9133

Regest: PKMS, Bd. 5, 454134

DV (Konzept): Memorial, so zu Zigenhain dem Mgf. mitgegeben, 23. Octobris
1551.

1. Mgf. Albrecht soll reiten bis gein Sanct Gewehr.

2. Daselbst werden s. fstl. Gn. finden frische roß, item Clausen Molnern, bei
dem oberamptman, druber haben sy bei sich di beide knecht, Caspar genent,
auch Petter, denen zu fordern, da es von nöten thet.

3. Darnach uf Kirn, Kochem, Frauenberg, Finstingen, von dannen gein An-5

givile, da wurdet Balzer Geltleuchter sein mit dem gleid und frischen pferdten;
furter uf Nivile.

4. Uf Vaculir, do ligts konigs post, daselbst denn profos anzusprechen, im
uber zu helfen und leut zuzugeben bis uf Sant Disir.

Nota: Wo diser weg nit gnugsam sicher, das dann s. fstl. Gn. zihen uf Co-10

blenz, die Mosell hinauf, uf Vinstingen, Angivile, Vaculir etc.

5. Das geld gein Basel gelipfert werde.

6. Das der konig sein geisel hiher schicke, so wöllen wir di unsern gein Basel
oder sonst schicken, wi sich die gelegenheit und sicherheit des wegs zutregt.

7. Musterpletz kont man haben umb Erdfurd, Eichsfeld, Stift Munster,15

Schwarzwald, umb di Wetterau, das des konigs knecht auch uf unsern muster
pletzen ankemen.

8. Der lauf und anzug solt angehen uf Trium Regum [6. Januar], oder dweil
der vogel verruckta, wi dz den konig wirdet mit fur gut ansehen, uf dz dz volck
im veld pleiben kont.20

9. Dweil der vogel verruckt, so solt der konig sich eroffnen, wohinaus wir
von erstet solen angreiffen.

10. Dz der konig solt angreiffen uf di Niderland mit ernsten.

11. Di meynung habs nit, di geisel in Zigenhain als gefangen zehalten.

12. Wans anging, dz der konig an Mecheln des Lgf. halben schreib.25

a Im Konzept hier nachgetr.: prima Februarii.

103.) Simon Bing an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 2

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 19
Regest: PKMS, Bd. 5, 455

DV egh.: 1. Dz Reingrave etwo wider mit dem Mgf. Alb[recht Alcibiades] in
Fr[ankreich] sei; 2. das ich etlich ding hab, wi der keiser di wal erpracticirt.

133 Konzept: StA Marburg, PA 1048, fol. 3.
134 Nach Konzept, fol. 3, ohne AO Ziegenhain.
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Gnst. Kf., obwol der Reingrave verruckter tag hiher zu verstehen gegeben,
dz er pald wölt hi sein, so vernemen wir inen doch nit, achten derwegen, dz inen
Mgf. Albr[echt] antroffen und sy beid wider hynein zu Hildenbranten seyen. One
ists auch nit, das er und Reckrod ir leut hie aussen haben, in der geheim leut
an sich zu hencken, derdurch sy hernach zu leuten eilends komen konten. Hibei5

schick e. kfl. Gn. ich di notel zum ausschreiben und weis derselben hibei nit
zu bergen, als m. gn. H. den von Wurtenberg insatzte, dz damaln etlich ding
erobert wurden, daraus zu sehen clerlih, wi der keiser di walh erpracticirt, was
er eynem jden darumb gethann, darin under anderm verleibt, das er dardurch
muge di gantze monarchj zuwegen pringen, als auch sonst ein röm. Ks. oder10

konig von rechts wegen ein herr der gantzen welt sei.

Item wunderbarliche practicken, wi der alt Ks. Maximilian und der alt Fran-
zos Italiam haben wöllen partiren und sunderlich di Venediger gar usdilgen.
Wusten nun e. kfl. Gn. us solhen dingen etzwz guts zespynnen, so wolt ich ir
copei davon zusenden, dan es seynd wunderbarliche griff. Darmit bevelch e. kfl.15

Gn. ich mich gantz undertheniglich.
Datum Cassel, 2. Novembris anno 1551

104.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen,
Küstrin, 1551 November 3

Konzept (Hildesheim) mit egh. Korr.: GStAPK Berlin, Rep. 11, Frankreich n. 82,
fasc. 1, fol. 48
Regest: PKMS, Bd. 5, 425

DV: An Hz. Moritzen umb antwort auf vorige zwo schrifte, sich der defensiff
halben zu erkleren.

Unser freundtlich dienst und was wir meher liebes und guths vermugen zu-
vor. Hochgeborner furst, freuntlicher lieber herr, oheim, schwager, bruder und
gefatter. Es wissen sich e. L. freuntlich zu erinnern, was wir bei derselben nu
albereith zum zweiten mahle durch unsere schrifte, erstlich von Sonnenwalde135

und nochmaln von Crossen136 aus, belangende e. L. erklerung der bewusten5

sachen halben gesucht und gebethen. Und weil uns von e. L. hiraufa keineb ant-
wort erfolget und aber wir gleichwoll auf solchen punct e. L. gemuth freuntlich
gerne wissen mochten, so haben wir nicht umbgehen mugen, e. L. derenthalben
noch ein mahl c-und also zum dritten-c freuntlich zu ersuchen. Und ist demnach
an e. L. unser freuntlich vleissiges bitten, dieselbe wollen uns laut voriger unse-10

rer schrifte ir gemuth und willen in deme eroffnen und uns bei zeigern, unserm
diener, derenthalben freuntlich und richtigk beantworten, auf das wir dadurch
verstendigt werden mochten, weß wir uns desfals zu e. L. zu gestrosten.d Das
seindt wir hinwidder umb e. L. freuntlich zu verdienen willig.
Datum Custrijn, Dinstags nach Omnium Sanctorum anno etc. 155115

a Danach gestr.: noch.
b Danach gestr.: entliche.

135 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Sonnewalde, 4.10.1551,
Ausf. egh. StA Marburg, PA 1047, fol. 115-116, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte,
Bd. 3, 264, Anm. 4 (Auszug), reg. PKMS, Bd. 5, n. 210, 415.

136 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Crossen, 8.10.1551, reg.
PKMS, Bd. 5, n. 217, 425.
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c Egh. nachgetr.
d Danach gestr.: und sie von uns darauf hinwidder gewertigk sein wolten.

105.) Wilhelm von Hessen an Johann von Heideck, Kassel, 1551
November 6

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1048, fol. 23

DV (Bing): Dz Reingrave bei im sein werd uf Marthini.

U[nseren] gn. grus z[uvor], edler l[ieber] g[etreuer], wir wusten euch in ver-
treuen nit zebergen, dz der Reingf. bei uns ist ankomen, wurdt furder zu unserm
schwager, dem Kf., reiten, vermitelst gotliher verleihung uf Marthini oder eynen
tag darnach [11. oder 12. November] bei euch in Eilenburg ankomen und da-
dannen mit euerm rath sein daselbst sein, dem Kf. vermelden und unseumlichs5

erforderns von s. L. erwarten, in wilhem allem ir inen, den graven, zum besten
und sein widerabfertigung schleunig befordern, auch daruf verdacht sein wollet,
wi er am geheimsten in Eilenburg ligen und an den Kf. gelangen mug. Dz kompt
gemeynem handel zu gut und wir beschuldens gegen euch in gonsten, darmit
wir euch in sonderheit gewogen sein.10

Datum Cassel, 6. Novembris anno 1551

106.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 No-
vember 6

Kopie: StA Marburg, PA 1048, fol. 24
Regest: PKMS, Bd. 5, 464f.

DV (Bing): Dz Reingrave werd bis gein Ilenburg und da ferner erforderns er-
warten.

Hochgeporner F., freuntlicher lieber herr, vetter und schwager. Es ist der
Reingrave bei uns ankommen, mit dem wir uns allerley underredt, pald darnach
ist uns auch e. L. antwort, de dato Wittenberg, den 2. Novembris,137 behan-
digt, die wir verlesen, und wollen daruf, wie e. L. bedacht, inen nach Torgau
abfertigen. Doch soll er zu Eilenbergk pleiben, sich bei dem von Heydeck do5

angeben, sovil muglich heimlich sich halten, mit rath des von Heydecks, oder
do derselbige zu Eylenberg nit were, sonstet e. L. schreiben, sein ankunft ver-
melden und weithers bescheids von e. L. erwarten, an was ort er zu derselben
komen soll. Er wirdet ungeverlich uf Marthinj oder den andern tag darnach [11.
oder 12. November] zu Eylenbergk sein. Wir haltens vor ein sehr hohe notturft,10

das e. L. inen eilends zu sich bescheiden und inen furderlichst widder abfertigen.
Wilchs wir e. L. also in eil hinwider haben eroffnen wollen, gedencken, e. L. her-
nacher bei dem Reingraven und sonst des jhenig halben, so unser zeugmeister
uns widder inpracht hat, weither zeschreiben, dero wir in alweg zu freuntlicher
dinsterzeigunge gneigt und willig seindt.15

Datum Cassel, am 6. Novembris anno 1551

137 Vgl. Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Wittenberg, 2.11.1551, reg. PKMS, Bd.
5, 464.
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107.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, 1551 November 6

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 39138

Präs.: Kassel, 1551 November 20
Regest: PKMS, Bd. 5, 462

DV (Bing): Dz wir uns nit lassen uf sant furen, sondern uf unsern weg pleiben.

Meine f[reundlichen] und willig dinst zuvor. edler und ernvester, frundtlicher
lieber brudera, ich kan dir fruntlich vertrauen, nach dem gnumhnen abschid
nach nith verhalten, das ich als gestern alhie ankomen bin gluklich, und hat
Patista, der schreyber, meiner verfelth, also das ich heuth den halben tag hir
sein warten mus. Mith dem will ich als dan in zweyen tagen an dem orth, dem5

bewusten, erscheinen und bin des verhoffens, ich will ale sachen in recht standt
finden und uf rechte wege bringen. Allain sich du, die andern auch, mith zu, das
ir uf eurm weg bleybet und euch nith, wie ich merck, uf ein sandt furen lassen.
Das rath ich dir und den andern treulich, und ubereyleth eur ding doch nith.
Ich wils, ob goth wil, alles nach eurm gefallen handlen und das wolthe ich dir10

in eil nith verhalten. Ich wil dir in kurz etwo mehr schreyben. Damith bevelh
ich dich, lieber bruder, dem almechtigen goth und hast mich dir zu dienen mith
leybp und guth gantz willig.
Datum 6. Novembris im 52. jar. [Uschr.]

Bith dich frundtlich, den briff meinem geschwornen bruder . . . anpir . . .15

Numitori zu henden zu schicken zum ehisten.

a Danach gestr.: Hector.

108.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz
von Sachsen, 1551 November 6

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 62
Präs.: Kassel, bei Numitors post, 1551 Dezember 2
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 241, 462

DV (Bing): Des cipher alphabeths halben, dz er verloren.

Mein willich und frundtlicher lieber bruder Numitor. Ich mag dir nith ver-
halten, das ich gottlob frisch und gesunth bin ankomen und nemlich heuth
Patista bey mir auch erscheinen, der mein uf dem wege gefelth hat, der wegen
ich den halben tag uf in warten mus. Als dan wollen wir ungeseumlich forth
fahren und horn, worauf aller handl steht. Do neben so bith ich dich frundtlich,5

du wollest dich bey dem man, so zu dir nuhmehr komen wirdth sein, so unther
wegs in seins bruders behausung, ainer erkundigen, ob ich ime an nechsten nith
den zetl des alphabeths oder descriptiat der nahmen, oder ich doch glaub, zu-
gestelth habe, demnach er bei mir darnach gefragt; hat er ine, so hat es seinen
wege, hat er ine nith, so hab ich ine us den handen verloren und weys selbst10

nith, wie derwegen hoch von notten, das das alphabeth geendert wurde, das
nith nachtail daraus erfolgt, wie mein bruder dan selbst zu bedenken hat. Es
hat je aber meins versehens der man gwislich, und hat den zetl, so mith eigen

138 Uschr.: Dein williger bruder Philips von Mandelsheim, mein handtschrift. Adressat: Hec-
torn von Mandelsheim.
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handen geschriben und mith geben, als ich die abfertigung von ime entphangen.
Derhalben hab ich dir solchs nith wollen noch sollen verhalten, damith du dich15

des grundts habst zu erkundigen und die enderung, darin were von notten, vor-
nehmen magst. Das alles ich dir als meinem f[reundlichen] lieben bruder, dem
ich je gerne dienen wolt, nith hab sollen verhalten, und thue dich und uns alle
in den schutz des Almechtigen bevelhen.
Datum am 6. Novembris im 52. jar. Meine handt.20

109.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, 1551 Novem-
ber 10

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1049, fol. 22139

Regest: PKMS, Bd. 5, 422140

Wolgeborner, filgeliebter von got, dem hern, wunsche ich euch gnad, sein
segen, die leibes gesuntheit, ewige und zeitliche wolfart. Wil euch auch nicht
pergen, das mihr zeiger euer schreiben pracht, daraus ich verstanden, das euch
mein schreiben worden, das datiret den letzten Augusti, und das ir nichts liebers
woltet, dan das ir di meinung, wy gevolget, wider Mgf. Hansen zu fermelden.5

Nun habe ich furwahr alle solche handlung nicht gern erfaren und so es mug-
lich, wolte ich wunschen, es were verbliben, den wie rumb und treue zusetzung
dem lieben vatterland aus disem ervolgen mag, habt ir, ein verstendiger, wol
zu ermessen, und mocht wol sagen alde mit teutscher nation; wil hirumb nicht
zweifeln, das ir an euer fleis nichts werdet mangeln lassen, damit wir den satan10

gern zerreissen, das irs werdet helfen, vordern und ausrichten. Was auch mihr
muglich, in allem zu thun und mit dem man, der ungesegnet abgezogen, zu
handeln, das er an der hant gehalten, sol an mihr kein fleis gesparet werden,
wi ir den von zeiger zu fernemen, was mein bedencken de facto sein. Zum lez-
sten aber ist von noten, das man auf allen seiten zur einigkeit rede, helfe und15

vordere, weil durch eintracht gleine ding grosere den durch zwispalt oder grosse
vergehen. Das ich mich auch ercleren solle, habt ir selbst zu ermessen, weil ich
meine volmacht dem bewusten man geben, von yme aber keinen bericht erlan-
get, wy alle handlung gelegen, wy mihr gepuren wolle, mich zu ercleren; so pald
ich aber des handels bericht bekome, wil ich mich ane allen verzug durch eigne20

botschaft kegen euren hern ercleren. Und wue mihr ymer mehr muglich und
zu erswingen, neben andern christlichen stenden zu raten, helfen und vordern,
a-damit teutscher nation zu mer freyheit gedienet-a, wil ich iederzeit dem ge-
meinen vatterland teutscher nation zum besten nichts nachlassen noch an mihr
erwinden; und bitt, wollet an euern ort vordern, das der man nicht von der25

sachen gelassen, und wie sich weiter zu tragen wirt, wollet mihr so fil zimlich
mitteilen. Befele euch hiemit gottes gnaden, dy wolle euch und uns allen in dem
trostlichen handel beystehen, und sey 〈. . .〉 in eile 〈. . .〉, den 10. Novembris anno
1551 [Uschr.]

Zerreist disen brif.30

aNachgetr.

139 Kopie ebd., fol. 24.
140 Nach Kopie ebd., fol. 24.
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110.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Heinrich
II., 1551 November 11

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1054, fol. 15-19

Oratio prima erga regem Heinricum Francie per Albertum marchio Brandeb[ur-
gensem]

Cristianissime, illustrissime potentissimeque rex, domine michi potentissi-
me. Illustrissimi principes, dux Mauritius Saxonie, sacri romani imperii elector,
Ioannes Albertus dux Meklburgensis et Wilhelmus landtgrafius Hessie, domini5

et fratres et consangwinei mei charissimi, quam amice a me petierunt et ro-
garunt, ut me eorum omnium nomine ad regiam maiestatem vestram conferre
velim et inprimis Mtas V. eorum nomine quam amicissime salutare, deinceps V.
Mtas omnem felicitatem et omnem tranquillam gubernationem una cum bona
valetudine victoriaque contra hostes Mtas vestre a deo omnipotenti ex animo10

precare. Deinde MtasV. literas credentiales offere, a Mtas V. petendum, uti velit
in eis, quid in mandatis habeo, clementer audire, quas literas Mtas vestre offe-
ro, non dubitans, Mtas vestra me quando ei libuerit, gratiosissime audiet, cuius
responsionem expecto.

Christianissime rex, domine michi clementissime, predicti principes, elector15

Saxonie et ceteri, mandarunt michi Mtas V. indicare, eis esse adhuc in recenti
memoria, quo pacto miserunt quendam nobilem, Reiffenberg vocatum, una cum
marchione Ioanne ad Mtas V. et ea, que eis iterum retulit. Ex quo factum, quod
Mtas V. unum ex suis nobilissimum, dominem Ioannem Fraxineum, episcopum
Bayonensem, ad predictum electorem et ceteros principes ordinavit, propterea20

Mtas V., cum ab eo intellexerint bonam animi voluntatem propensam, gratias
magnas agunt et studebunt non minus erga Mtas vestram esse paratos ad om-
nia, que Mtas V. in bonum communum dum evenire possunt. Principes vero,
electore et ceteris principibus, hucusque nihil magis doluit, quam ut non po-
tuerunt ad ea pervenire, que Mtas V. eorum nomine oblata fuerint et ut Mtas V.25

eorum animos paratos erga Mtas V. affectatos clarius rescire potuisset. Quibus
rebus nichil aliud impedimento fuit nisi quod marchio Ioannes (de quo nunque
speratum fuit) tam obscure hac in re contra ipsius animi declarationem antea
Mtas V. iudicatam ita vacillanter prestitit, ut etiam sine omnibus vale dicen-
do, neque electori vel aliis principibus et eorum consiliariis neque etiam Mtas

30

V. oratori, quiddam de suo peregrinatione significavit, adeo discessit et talem
confusionem fecit, quod omnes tractatus e novo incipere oportuit, presertim
cum secum duo procuratoria, unum ducis Alberti Prussie marchionis Branden-
burgensis Albertum ducis Henrici Meklburgensis tacite secum abstulit, quorum
duorum principum nomine hac in re plenam potestatem conclusionem facere35

una cum electore et aliis principibus in predictis procuratoribus habuit. Idcir-
co nemo aliter prudens iudicabit nisi, quod omnis istius marchionis tractatus
tantum sunt facta, ut omnia ea, que antea Mtas V. sunt pollicita, indubium
vocaret, et ut impediret non tantum consultationes huisque factus, sed etiam
exercitum illum, quem isti principies una cum electore adversus inferiores par-40

tes Germanie movere atque collocare voluerint, amoveat quum illorum duorum
principum adiuvamen incerto faceret et ita omnes hucusque tractatus impediret
et perverteret. Sicuti princeps elector et ceteri principes non dubitare volunt,
quin dominus Fraxinius orator Mtas V. ei hac de re sepius mentionem fecisse,
tamen oportuit, ut eorum principum nomine rerum mentio uti factum fieri,45

ut facilius Mtas regia principem electorem et ceteros principes, qui non aliter
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cupiunt nisi omnia, que polliciti sunt usque ad postrema prestare, excusatum
habeat et eos pro constantes agnoscat.

Qua propter notaverunt principes elector Saxonie et ceteri principes ita sine
fructu a Mtas V. oratore discedere, etsi ille Ioannes marchio omnes tractatus50

confutavit et profecit, ne arbitretur Mtas V. eorum verba sint figmenta et cum
iam viderent Mtas V. inisse bellum cum imperatore velint Mtas V. ita de relin-
quere solum, sed inierunt fedus (absque illo marchione) cum Mtas V. oratore
domino Fraxinio, cuius federis copiam veram dederunt michi predictus elector
et antea in primis nominati principes eam Mtas V. offerendam et eorum no-55

mine quam amice ac fideliter Mtas V. rogandum, ut Mtas V. dingnetur [!] eam
pervertere per suos dispositores vel interpretes, deinceps diligenter prelegere et
apud se deliberare et considerare, quod isti principes, ut satisfacerent Mtas V. et
ut eis pollicitis sequere velent, pro eorum status non mediocrem adiuvam. . . in
se sumant sperantes Mtas V. eam non spernere vel pro nihili habere. Sed velit60

Mtas vestra pro certo credere, quod possint predicti principes Mtas V. ea in re
et incepto bello cum eorum auxilio non tenuim usu fructum exhibere etsi ad
continuationem istius belli Mtas V. plura prestare possent, certo non omitterent.
Predictus elector et ceteri principes nullam omittent occasionem, uti possent et
ducem Prussie, ducum Meklburgensum, principes de Anhalt, duces Lunenbur-65

genses, Pomeranie duces et alios, si possibile, ut creditur sibi adiungere ut et
ipsi cum Mtas V. iniant quoque istud fedus.

Et cum relatum est Mtas V. aliquod pecunie summam ad id fedus, uti possint
milites tanto melius sustentari et principes non omnia e suis donec videtur istud
et bellum non brevi facturum esse impendere adiuctum esse, habeo a predictis70

principibus in mandatis ea de summa apud Mtas V. mentionem facere sicuti
Mtas V. ab oratore Fraxinio quodque intellexerit sine dubio, quod ita fecerunt
predicti principes rationes suas, si Mtas V. eis singulis mensibus cum 100.000
coronatorum in adiuvamen advenerit et eam sumam semper ad aliquod menses
simul datur eum cum non semper potesset fieri tuto singulis mensibus accipere,75

propterea ad minus petunt 4 menses simul enumerare et etiam locum in tutum
est habere talem summam, tamen oportet ad huc eos intolerabilem quasi et ma-
ximam quoque pecunie summam ab ideo adhibere, quam maximam sumam vis
possunt, dum bellum semper erit continuatum de suis et suorum subditis ha-
bere adeo exhauriet eos istius populi militaris frequentia rogantoque principes80

communiter, ut Mtas V. non arbitretur, quod hanc pecunie sumam ad exhauri-
endum Mtas V. petierint, cum sciunt certo, quando iniquum, quod eis in primis
nocere et absque fructu esse posset et ut Mtas V. istam sumam in adiuvamen
eis dare non gravetur neque egre ferat quoniam isti principes, presertim elector
Saxonie, non lovia habebunt domi in castris arma, oportet, ut non multo minus85

peditum relinquant domi, si quare potesset evenire, quod isti principes cum Mtas

V. vel in Italiam vel inferiores partes Germanie cum eorum exercitu invaderent,
timendum est, ne isti, qui sunt ex parte imperatoris, et etiam parvis, qui non
sunt iam in armis contra Turcam et sunt proximi vicini electoris nec non dux
Prunswiquensis Henricus, illi omnes possunt fere in uno die cum mangnis copiis90

in terra sua esse, preterea potesset evenire, imperator dimitteret illum crassum
Saxonem captivum, olim electorem, quem omnes Saxones ex animo tanquam
judei messiam amant, et ille videret patriam electoris desertam, cum militibus
statim una cum ceteris eum invaderet, subditi omnes, qui sunt fere omnes ex
parte sua, statim adhererent ei, quod adhuc timendum est, se deberet evadere95

et dimissus fieri cum voluntate imperatoris, si iam haberet multos milites et
equestres et pedestres, dux Moritius tamen potest ille crassus sibi incendium
quoddam facere, quia valde ab omnibus propter religionem istam Lutheranam
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amatus est, qua de causa presertim in primis non erit electori consulendum mul-
tum fidem dare istis omnibus suis amicis. Sed opus est istud bellum im primis100

accerima vindicare et omnes eos milites, qui sunt ex parte regis, in primis, ne
possit imperator habere ei in servitium, sibi collocare in partes suos adtrahi,
cum iam mos est in Germania, quod non diu expectant venientes dominos. Sed
quis venit prius, ille habet, quantos vult secundus expectat ceteros venientes
solos. Potest etiam evenire, quando bellum sit in flore et inimicus et eius vires105

sunt in presenti, ut regia Mtas et principes possent existimare, non opus esse
tam magnam habere exercitum amplius, semper possunt minuere exercitum et
etiam sumam illam iam postulatam, qua in re semper principes cum regie Mtas

convenient, ut videbit eos bona fide secum acturos.

Et si Mtas V. huius federis conclusionem habebit pro rato et acceptabit pecu-110

niamque sumam dare sibi placueret, habeo in meis manibus quedam originalia
ingrossata et perfecta per istos antea nominatos principes propriis manibus at-
que eorum sigillis infexis, quorum unum fedus sua maiestas subscribere propria
manu sigillare et etiam sicuti dictum ab oratore Mtas V. etiam jure jurando
confirmare velit, hoc facto etiam habeo in mandatis vel manu propria mea vel115

per alium quendam predictam sumam pecunie 100.000 coronatorum et etiam
in quantos menses me conclusisse cum vestra Mtas nec non locum destinatum,
in quo predicta suma persolvi debeat.

Hec omnia inscribere et cum Mtas V. quoque locum certum, in quo fideius-
sores vel obsides invicem tradi debeant conclusionem facere. Quibus in rebus120

omnibus Mtas V. resposionem et animi declarationem expecto et quantum in
me est nulla deerit voluntas in res, quod in tractatione habeo satisfaciendum.

Et cum moris est talia federa ac pacta aliquod esse inter principes Germa-
nie, dederunt michi adhuc duo ingrossata exemplaria et ratificaret et unum illos
regia Mtas, unum retinebit princeps elector Saxonie, alterum landtgrafius Hes-125

sie et deinceps etiam parati sunt istud fedus, cum intelexerint a Mtas V. esse
satis factum et peractum Mtas V. oratore domino Fraxinio quoque jure jurando
confirmare et in omnibus cum Mtas V. bona fide acturos. Quandocumque Mtas

V. placitum erit me vocare et in iis predictis articulis, quo pacto et quibus in
locis et ubi caesar sit invasionis, quo tempore velit, ut colocarentur cohortes130

exercitum et etiam alia seperatim a me audire, semper ero promptus atque pa-
ratus, cui Mtas et hec omnia tanque fidelis servitor celare non potui neque Mtas

V. ingratiam comendo.

Postremo sine dubio scripsit Mtas V. orator, dominus Fraxineus, quantum
attinet meam personam, sum ego paratus ea in re animum Mtas V. intelligere,135

et si maiestas vestra velit habere proprium exercitum, quod collocare debeam,
indicabit michi Mtas vestra quacunque in re michi acceptabile Mtas V. inservire
queam cum conclusio prius hac in re facta sit, semper habebit Mtas V. me
paratum servitorem. Etsi Mtas V. cupit videre memoriale omnium earum rerum,
ostendam Mtas V. libentissime, uti etiam in mandatis habeo.140

Actum in die Martini anno 1551 post meridiem.



270 1551

111.) Wilhelm von Hessen an Charles de Guise, Kardinal von Loth-
ringen, 1551 November 12

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 38

DV (Bing): Comendatio.

R[everendissime], ill[ustrissime] princeps, d[omine] consanguinee, charissi-
me; accepi a r[everendissimo] Jo[hanne] Frax[ineo], epi[scopo] Ba[yonense], ami-
co meo singulari propensam C. V. erga me voluntatem pro qua utinam eam,
quam vellem, gratiam aliquando referre possim atque inchoatam inter nos foeli-
citer amicitiam maiori aliquo officio stabilire, plura scribere volenti impedimento5

sunt tam longinqui itineris pericula hoc igitur unum superest V. ut C. rogem
me ut sibi semper commendatum habeat et quam hactenus semper in commu-
nibus negotiis operam navavit eandem in communis patriae salutem continuare
non gravetur; bene vale, d[omine] consanguineae pro caeteris observandae C. V.
fratrem, quam officiosissime salvere jubeto; iterum vale;10

dat. 12. Novembris 1551. C. V. consanguineus et amicus perpetuus

112.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 No-
vember 12

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1048, fol. 36
Regest: PKMS, Bd. 5, 465141

DV (Bing): 1. Schicken im ein convolut brive, dem Reingraf ze liffern; 2. dem
von Meckelnburg di befell und auch uns di ze schicken; 3. dz Meckelnburgs
bruder 〈. . .〉.

Gn. F., fr[eundlicher] l[ieber] her vetter und sch[wager], beiligend convolut
brivs wolte e. L. dem Reingf. eilends zustellen. Der wirdet davon allerlei not-
wendigs e. L. berichten, und do der gleich, als wir uns doch nit vermuten, wider
vun e. L. albereit abgevertigt were, so lase e. L. inen doch wider eilends fordern,
stelte im dise brive zu und vernem vun im, wz er nach verlesung derselben e.5

L. hab zu eroffnen, dan es ist dran gelegen. Hildeb[rands] Factor entbeut e. L.
seinen wiligen dienst, und wi uns dunkt, so stehet der handel nun vast uf im,
wz er rath, dz der konig dem volgen werdet. Es ist der H. vun Welle, des nam
oder person e. L. vileicht wol kennen, bei uns itzo hi gewesen, der allerlei ver-
treulichs und disem werk furstendigs mit uns geredt, daran wir e. L. hernach10

weiter bericht thun konnen; di summa ist, das er der zug halben gute anschleg
zu geben weis, dan er Raffetzans land sehr kundig ist, so er einen haupt[mann]
oder vier, di wolt er gern vom gegenteil gezogen sehen, di dan dem gegenteil
vil guter leut möchten abspannen und entfüren; daruf e. L. verdacht sein, und
uns derwegen widerschreiben wölle. Wir halten inen fur einen sehr anschlegigen15

man, und der di sach gut meynet. Damit thun wir uns zu e. L. dinstlich alzeit
freuntlich erbiten.
Datum Cassel, 12. Novembris anno 1551

H[eute] hat Alb[recht] von Meckelburg hir mit Simon den abschid gnomen,
er solt s. L. schicken copeien der reuterbestellung und ar[tike]lsbrive. Dweil aber20

wir di selbigen nit haben, so wolle e. L. nit allein uns, sondern auch den vun

141 Mit falschem Absender
”
Simon Bing“.
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Meckelburg solcher ding verstendigen, und das brifflin, so inliget,142 derbei s.
L. zusenden, auch s. L. schreiben, dz sy an seumen iren bruder nochmaln hiher
senden, damit der sigel halben kein hinderung infalle, wilchs den ganzen handel
zeruten mocht.25

113.) Simon Bing an Johann Albrecht von Mecklenburg, Kassel,
1551 November 12

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 37143

Regest: PKMS, Bd. 5, 421

DV egh.: Der bestellung und s. L. bruders halben.

Gn. H. und F., das e. fstl. Gn. ich di reutter bestellung und ar[tike]lsbrive
bisher nit geschickt, ist di ursach, dz der Kf. di noch m. gn. H. nit zugesendet,
verseh mich deren aber alle stund, und hat m. gn. junger her s. kfl. Gn. itzo
geschriben, dz zu forderung der sach s. kfl. Gn. selbst diselbig ding e. fstl. Gn.
zusenden welte, wilchs an zweifel s. kfl. Gn. also thun werden. Bitt demnach5

underthenig, e. fstl. Gn. walt mich hirin entschuldigt nemen und nit darfur
achten, dz aus verges oder furlessigkeit e. fstl. Gn. solchs bisher nit zugeschickt.
Es ist e. fstl. Gn. bruder bisher alhy nit ankomen und dat. ultima Octobris
vurlengst uber, darob sich m. gn. H. ezwz befrembet, dan es dem ganzen werk
ein hinderung geben kont. Wilchs ich danost bei e. fstl. Gn. auch unerregt nit10

wust ze lasen.
Datum 12. Novembris anno 1551

114.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Moritz von Sachsen,
Güstrow, 1551 November 19

Konzept egh.: LHA Schwerin, Acta externa 305, n. 3, p. 319-320

Hochgeborner F., freundtlicher lieber her und vetter, ob ehs woll die notturft
und gelegenheit thete erfodern, ich ehs auch am liebesten wolte, das wir selbs
mitteinander redten, so werde ich doch aus zwen ursachen furnemlich daran
itzo verhindert, ahm ersten, das ich e. L. gesanten teglich thue erwarten, uf das
der mahn sich meins abwesens nit hette ufzuhalten, und were meins bedunckens5

noch gutt und bey ihm anstehelicher, das e. L. den von Heydeck, a-so ehs imer
sein konte,-a ahn uns beyde furderlich noch geschicket hetten, so wolte ich neben
ihme, deweil ehr ihn sonderlich wol leiden mag, daran helfen sein, das e. L. ein
gutte andtwordt erlanget hetten.

Es were auch nit undienstlich, das der Fraxinius, a-so nur ehr bey der hand10

gewesen,-a wegen seines heren andtwordt gefodert hette, weil mein vetter das
antragen in bedencken gezogen, habe ich mich ihn absein e. L. gesandten, der
den hertzogen ihn Polen suchen hat mussen (als ich zuvor gemeldet), der andt-
wordt zu begern bis da enthalten.

Die ander ursache ist, das mir die bestellung und mit was masse man das15

wardtgeldt soll ausgeben, auch noch nit ist zukomen. Ich hette sonsten die

142 Simon Bing an Johann Albrecht von Mecklenburg, Kassel, 1551 November 12, Konzept
StA Marburg, PA 1048, fol. 37.

143 Beilage zu Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 12,
Konzept StA Marburg, PA 1048, fol. 36; daher auch AO Kassel.
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vornemesten punct derselben dem Hz. zu Preussen, damit ehs uberein stimmete,
wollen zugefertiget haben, mich auch desto baß darnach zu richten gehabt. Weil
ich dan die gewisse erfharung habe, das Hz. Hinrich zu Brunschwigk (weis nit,
was ehr reychet) leute lest annemen und hat zu der behuff Achim Riben, Ditrich20

Quitzow, Achim Prutze disser orter abgefertiget und die eyle und vorkomung
fur die handt zu nemen sein will.

So bitte ich zu befurderung der sache, e. L. wolten mir bey gegenwertigen
a-bey tag und nacht-a eine bestellung uf etzliche hundert pferde versigeldt und
untersch[rie]ben ihn ihrem nahmen, die ich ihn eusserster geheim zu verwaren25

erbittens, darneben 3000 oder 4000 th. bey dissem, welichen e. L. ein weglin,
auch noch ymandts zuordenen konten, zu schicken, so wolte ich unbeschwerdt
sein, artikel vermuge derselbigen bestellung ihn meinem namen (dieweil ich mich
meines bruders zu befharen, a-davon ihm usschriben erwenung geschicht-a) las-
sen verfertigen und sie uf e. L. gefallen ins wardtgeldt laut und inhalts beyligen-30

der verzeichnuß nemen, e. L. auch rechenschaft lassen thun und die quitantzen
der reutter behandigen.

E. L. schicke ich hieneben ein mandat, welichs der camerrichter den jungen
H. von Luneburgk, uns und etzlichen steten hatb zugefertiget, darin uns wirdt
uferlegt, bey peen des landtfriden Oswaldt Lehenarden ihn die heusser Vherden,35

Rottenburgk und Forden144 inzusetzen, habe ehs aber darumb thun wolln, das
e. L. den sachen ferner nachzudencken hetten, ob sonsten kein ort vorhanden.

Es sein mir innerhalb vier tag ihn 500 pferde angebotten worden, sie wissen
alhy nit anders, dan das Hz. Jurgen sich wider uns bewirbet. Ehs hat dissen
abendt Brun Botmer145 beygefugt brifflin ahn mich geschicket. Der englischen40

a-und preusischen-a andtwordt bin auch teglich erwartendt. Das die ksl. Mt.
nach Isprugck verruckt und furter uf Mantua, willens, das ehr auch die drei
fenlin knechte erleubt, wissen e. L. lengest; ehs schicken sich die sachen woll
zum fride, gott lob. Demselbigen thue e. L. ich befhelen, habe bey mir dersel-
bigen zu dienen f. beschlossen.45

Datum illich Gustrow, ahm 19. Novembris anno 1551c

a Nachgetr.
b Davor gestr.: fur wenigk tagen.
c Am unteren Rand unleserlicher Nachtrag.

115.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1551 November 3; Marienwalde, 1551 November 20

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 November 3
(Kasten162), fol. 3-6 (alt: 1-4)146

Regest: Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 273, in Anm. 4

Hochgeborner F., fr[eundlicher] lieber vetter und bruder. Welcher gestalt wir
vorschiner zeith von Hz. Moritzen, Kf., zu voltziehung der bewusten handlung

144 Zur Burg Vörde (später Bremervörde) vgl. Elfers, Die Eroberung der Burg Vörde 1926.
145 Zu Brun von Bothmer vgl. Hucker, Drakenburg 2000, 160-5.
146 Fol. 1-4 unten rechts, 16. Jhd.; wie auch Mgf. Johanns Protokoll über die Lochauer

Verhandlungen, siehe 1551, n. 94.), 227, wird dieser Brief wegen der zahlreichen, von zwei-
ter Hand nachgetr. Randanm. folioweise wiedergegeben; die Randanm. erscheinen unter der
entspr. Folioseite.
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gegen der Lochau beschieden worden, des werden sich e. L. aus dem damals un-
sern ubersandten schriften und copien zu vermercken gehapt haben; demselben
nach wir auf bestimpte zeith zu ime gegen der Lochau kamen und auf di vorigen5

vertrege und vorpflichtung disse sache weitter vortzusetzen und also schlisßlich
ins wergk zu bringen uns mith embsigem vleis bearbeith. Wes uns aber zu sol-
cher handlung begegneth und under handen gestossen, auch worauf es nochmals
beruheth, solchs haben wir summaria ufs kurtzest in einen gruntlichen bericht
verfasset147 und thun dasselb e. L. hiebei verschlossen neben etlichen andern10

copien, darauf sich disser bericht referiren thut, zuschigken, aus welchem dan
e. L. alle gelegenheit und umbstende disser ding zu vernehmen. Unda ob wol
wir uns disser unerhofenlichen veranderung keins wegs vorsehen, so mussen wir
doch die dinge dem almechtigen, derselben zu walthen und damith nach sei-
nem gotlichen willen zu handeln, heimstellen und auch der welth lauf iren raum15

lassen. Es ist aber sein gotliche almechtigkeith mit getreuem ernst und vleis dar-
fur hertzlich zu bitten, er wolle in dissen letzten zeitten seine kirch und armes
cleines heuflein nicht allein von den offentlichen tirannen und feinden der war-
heith, sonder auch fur den falschen brudern gnediglich beschutzen, beschirmen
und erhalden umb seines liben Christi willen, amen. Dan do wir mith sichtichen20

augen nicht haben wollen blindt sein und uns uber verwharungen und anzeig
nicht wollen mith wissenschaft lassen betrigen und der fhar gestehen mussen,b

das uns der keins gehalden, so uns zum hochsten versprochen, haben wir keinen
andern abschied

a Randanm.: Unverhoffte vorenderung, dorumb got umb besserung zu bitten.
b Randanm.: Wo nit wil betrogen sein, must ich den abscheid nemen.

[fol. 3v (1v):)

dan wie e. L. aus solchem bericht zu nemen, zu dem malh nhemen konnen;25

bedencken e. L. abera uber das ein bessers, sich mit solchen leuthen einzulassen,
khan man alle tag dortzu woll komen und ist daran nichts vorseumbt, dan auf-
sehens ist nottigk. Der Kg. von Franckreich,b kunnen wir nicht anderst sagen,
hat sich aufrichtig und erbar in disser handlung vornemen lassen. Es were auch
zu erhalten gewesen, das er bis in 600.000 kr. erlegt und monatlich mir 100.00030

kr. erfolgt, zu dem noch zu einem wergk in di Nidderland noch was stadtlichs
thun dorfen, und achten,c solchen stadtlichen erbitten des Frantzosen sey allein
ein ursach, das sich Sachsen und Hessen in solche handlung also gewunden und
uns alle malh gerne aus disser sachen geschoben, auf das sie alleine herren sein
und hand im sack haben mochten. Das inen dan wol zu gonnen, gott geb, das es35

allein gerathe; ob nu das wil forderung des gemeynen wergks sein, solchs wirt di
zeith geben,d dan unser kunthschaft ist, das Hz. Moritz, Mgf. Albrecht, Hz. Jorg
von Meckelnburgk und der landtgrave wollen vorth, es ghe im auch albereith
di bewerbung imermelich an. Dase uns auch e. L., seider wir zur Lochau bey
Hz. Moritzen gewesen, abermals eine summa gelts geschigkt nach lauth derer40

daruber gegeben quitantz, das thun wir uns gegen e. L. fr[eundliche]n bedan-
cken, und haben sich abermalh e. L. zu ubersendung desselben dem gemeinen
wergk gewogen und gantz treuhertzig, auch als wolten sie nicht gerne an ir ichts
erwinden lassen, ertzeigt.

Mitler weil,f als wir von der Lochau kegen Crossen kommen, ist uns aller erst45

e. L. schreiben sampt der special volmacht zukomen; wie es nhu umb denselben

147 Siehe 1551, n. 94.), 227.
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handel geschaffen oder wie wir uns disser volmacht gebrauchen konnen, solchs
haben e. L. aus vorberurthem unserm brif allenthalben zu vernemen

a Randanm.: Wan sich einzulassen geraten, so ist wol dorzu zu kommen.
b Randanm.: Konig aufrichtig, und wie.
c Randanm.: Ausschiben.
d Randanm.: Bewerbung.
e Randanm.: Gold geschikt.
f Randanm.: Wan die speciall volmacht ankommen.

[fol. 4r (2r):]

und nu also auch die andern puncta, davon dieselb e. L., auch di jungst
empfangene schrift, zu Konigsperck, den 13. Augusti datirt, die mir aller erst50

disser tag uberanthworth worden, melden thun, hieher in gleichem referiren.

Sovila aber sunsten e. L. andere schrifte unsers jungen vettern Mgf. Jorg
Friderichs halben betrifft, haben wir Hz. Moritzen den ersten e. L. briff, wes
dieselb desfals an inen und uns semptlich geschrieben, selbst in jungster zusa-
menkunft zu Lochau zugestelt und nachmalh yne den andern e. L. briff auch55

noch geschigkt und neben demselben bey ime vleissig angehalten, das e. L. be-
dencken disses unsers jungen vettern halben ins wergk gesetzt und s. L. zu e.
L. oder uns an hoff gethan werden mochte, aber von ime daruf nichts erhalden
mogen, biß wir itzo aus des H. Hansen von Heidecks schreiben sovil vormer-
cken,b das Hz. Moritz ytzo ermelten unsern jungen vetter villeicht auf anhalten60

Mgf. Albrechten selbst zu sich nhemen und denselben versorgen wollen; was
doraus zu vermutten, wher besser zu reden dan zu schreiben; derwegen haben
wir an seiner mutter, auch derselben regenten und stadthalder neben dem Kf.
zu Brandenburgk geschrieben, uns auch mit dem Kf. zu gleichen eins sonder
schrebens an itz erwenthen Kf. zu Sachsen voreiniget des verhoffens, weil e. L.65

neben den Kf. zu Brandenburgk und uns als den negsten agnaten und tutores
unsers jungen vettern fur guth und bequeme erachten, das s. L. bij e. L. oder
uns am hof ertzogen wurden und di andern vormunder nach besagt s. L. hern
und vatters testaments dessen also mith uns einig zu sein und dem also nachzu-
komen schuldig, es werden sich der churfurst zu Sachsen solchs unsers jungen70

vettern hirunter verner nicht anmassen, sonder es dabey beruhen lassen. Was
aber solche schriften bey ime schaffen mugen, wirth di zeit geben. Wir haben
aber hirtzu wenigk zuvorsicht, vilweniger,c das Hz. Moritz, Kf., di somma geldes
bey den regenten zu Anspach e. L. zu guthe solle erlangen helfen.

a Randanm.: Mgf. Georg Fridrich.
b Randanm.: Hz. Moritz wil den jungen herren bey sich haben.
c Randanm.: Geld zu Ansbach.

[fol. 4v (2v):]

Wir haben auch durch vertraute glaubwirdige leuthe, es solle di keyserliche75

resulucion derer von Magdeburgka halben bey Hz. Moritzen ankomen sein, wel-
che melden, das der keyser di schleffung stracks haben will, dortzu sall nymandts
ausgesichert sein dan deren von Magdeburgk besoldten und burger (gnade gott
dem Illirico und andern). Zum dritten, was die conviscirten gutter anlangt,
konte der keyser nicht retractiren, und in somma den virden Novembris sal di80

huldigung geschehen, Hz. Moritz in Magdeburgk ziehen, und stehet daruf, das
entweder dye von Magdeburk oder der keyser betrogen werden muß; got behut-
te die seinen, dan wie wol sie wol lenger hetten halten konnen, so seind sie doch
durch denen von Heideck interim zu solchem handel beredt worden.
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Wir bitten aber den lieben gott, er wolle disse und alle andere dinge zu85

seinen ehren und zu beforderung seiner heiligen kirchen richten, und das alle
di jhenigen gesturtz und zu schanden werden mussen, di sein gotliche ehre und
werck und gemeynen frid, schulen und alle christliche zucht zerstoren und nicht
fordern, amen. Damit thun wir e. L. in gnedigen schutz und schirm Christi,
dieselb sampt allen den iren gluklich und wolfarth lange zeyt zu fristen und90

zu bevharen treulich bevelhen. Datum Cüstrin, Dinstags nach Omnium Sanc-
torum, anno etc. im 1551. [Uschr.kopie]

a Randanm.: Magdeburg auf summe.

[fol. 5r (3r):]

Post scripta.
Freuntlicher lieber vetter und bruder, das wir e. L. disse schriften zu langsam
zuschicken,a ist di ursach, das wir Hiepoltum, unsern secretarien, welcher disse95

ding geschrieben, heut vor fertigung derselben erst ins land zu Meckelnburgk
(dahin wir sonsten nymants haben schigken konnen) zu Hz. Hans Albrecht
von Meckelburk haben abfertigen und dissen dingen bis auf sein widerkunft so
lang anstandt geben mussen, solchs aus den ursachen, weil Hz. Hans Albrecht
nach unserm abreysen noch lenger zur Lochau plieben und sich unser diner100

bey s. L. erkundigen solte, ob in der zeit ichtes mher zugetragen, das e. L. zu
wissen von notten, das wir dasselbe e. L. hiebey auch zuschreiben mugen.b Wir
befinden aber, das man uns nichts hat melden wollen, daraus dan zu vermutten,
es werde villeicht Hz. Moritz disses orths auch zu seinem vorteil seine practicen
underpauet und di leuthe eins theils albereith in etwas persuadirt haben, doch105

lassen wir solchs zu sein werth beruhen.

Wie woll wir auch e. L. hiebevor geschrieben, als werde di stadt Magdeburgk
Hz. Moritzn den 4. tag disses monats huldigen, so sein wir doch berichtet,c das
es sich damit noch etzliche tage solle vertzogen haben als bis auf den 7. tag
desselben monats, sal das krigsvolck, so in der stadt gelegen, herraus gezogen110

und alle gefangene sagt Hz. Jorgen von Meckelnburgk ledigk, und dasselb krigs-
volck, so zu der stadt gewesen, mit eytel thalern, so Hz. Moritz dis jhar hette
munzen lassen, betzalt worden sein. Item Hz. Jorgen hette dissen krigsleuten
angebotten, inen innerhalb funf oder sechs tagen einen hern zu verschaffen in
meynung, sy in ein garde zu bringen, aber sy habens nichte thun wollen. Des115

andern tags, als sontags, ist das krigsvolck, so hausen fur der stadt gelegen, in
Magdeburk hineyn getzogen, und sollen nach funf venlein knecht dorin sein.
Aber volgends dinstags ist der Hz. Moritz selbst mit seinen hofgesinde in di
stadt getzogen, do ine die von

a Randanm.: Entschuldigung, worumb so langsam alle dinge zugeschikt.
b Randanm.: Meckelburg nichts sagen.
c Randanm.: Magd[eburgs] krigsvolk.

[fol. 5v (3v):]

Magdeburgka entkegen gangen und desselbigen tags huldigung gethan. Und120

sall der eyd ungeverlich also gelauttet haben, nemlich sy haben geschworen dem
Hz. Moritzen, Kf., und dem gantzen Reich von wegen ksl. Mt. bis uf derselben
weitter verordenung.b Dy ksl. resulucion uf der von Magdeburk capitulacion sal
in dissen dreien puncten der vorigen capitulacion gleichmessig sein, und stracks
daruf beruhen, das die vhesten zerbrochen und zerschleuft werden; item ob125

wol allein di von Magdeburgk mit iren burgerschaften von dinstleuten ausge-
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soneth, sollen doch die jhenigen, so sich sunsten zu inen in die stadt begeben,
domit nicht gemeinet, sunder von solcher handlunge gentzlich ausgeschlossen
sein; item das der stadt conviscirte gutter sallen den jhenigen, den sy zugeey-
gent, pleiben, oder magk sich di stadt mith denselben darumb nach gelegenheyt130

vertragen. Aber die andern puncta in der capitulacion, als mit dem aussonungs
gelde und sunsten bey Hz. Moritzen dieselben zu limitiren und des keysers hi-
rinnen mechtigk zu sein, stehen und vorpleiben. Darauf hat man es der stadt
mit dem aussonungs gelde zu 50.000 gulden komen lassen. Nunc wil man warlich
sagen, es habe Hz. Moritz mit den von Magdeburgk eynen vil andern verstandt135

ader sunst geheime vortrege, und das er disse dinge mit der ksl. capitulacion und
derselben resolucion nhur allein zum schein gebraucht habe, darunder ethwas
anderß fur, undd des gibt uns dis mher ursachen zu gleuben, das er albereith
ime di graffschaft Cantzenelnbogen hath huldigen lassen. Iteme des landgraffen
shon versetzt alle heuser und flecken,140

a Randanm.: Magd[eburgs] huldigung.
b Randanm.: Magd[eburgs] capitulation.
c Randanm.: Magd[eburgs] und Moritz sundere vortrege.
d Randanm.: Catzenelbogen gehuldigt.
e Randanm.: Landgraf macht geld.

[fol. 6r (4r):]

das er gelt macht, und auch das di fußknecht in Magdeburgk, wy obber-
urth, mit Hz. Moritzen thaller betzalt. Hinwidderumba so sollen sich di beide,
der keyser und röm. Kg., umb thun und bewerben und den Hz. Moritz mit den
magdeburgischen krigsvolck an sich zu bringen und nach irer gelegenheith zu
gebrauchen, welchs dem obigen gar zu kegen wher. Man sagt auch, Hz. Moritz145

hab eine besonder vertrostung vom keyser der magdeburgischen vhestung halb-
en. Als da dieselben umb behaldung derselben wyllen ansuchen werden,b sal er
solchs an den keyser gelangen allein auf einen schein dem keyser zun ehren. Es
ist auch wol der stadt Magdeburgk allerlej guthe zusage und vertrostung von
Hz. Moritzen beschehen, obs aber inen erfolgen werde, wirth das ende zeigen.150

Item Hz. Moritz hat umb di knecht, so in Magdeburgk gelegen, auch wol ge-
handelt, sy haben ime aber nicht dinen wollen, sondern es abgeschlagen, und
seind zerlauffen. Sonsten die andern knechte, so Hz. Moritz on die 5 fenlein, so
in Magdeburgk liegen, noch hat, sein nach Mulhausen getzogen, dy stadt einge-
nommen in meynung, daselbst ir winther lager zu halten. Aber wy itzo die lueft155

sorglichen und di weld geschwinde und listigk, man auch nicht weis, wes man
sich zu leutten zu versehen, so scheineth aus der vorberurthen handlung, das
entweder der keyser oder di von Magdeburk jhe ein theil undter dissen beyden
von Hz. Moritzen werde betrogen werden. Und auf disse sorgliche geschwinden
und wunderbarn fhelle bittenc wir e. L. mit freuntlichem vleis, sy wolle vor sich160

selbst den sachen nachtrachten und uns ir gemuthe und retlichen bedencken,
wes hirinnenverrer zu thun sein mochte, hirauf vertreulichen erofnen und zu-
schreiben.
Datum Marienwalde, Freitags nach Elizabeth, anno etc.

a Randanm.: Röm. Ks. und Kg. stehen nach Hz. Moritzen.
b Randanm.: Magd[eburg] vil vortrostet.
c Randanm.: Bittet radt.
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116.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 November 20

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 737-
741148

An Mgf. Johansen

Lieber vetter und bruder. E. L. nehern schreyben nach, do e. L. mir mel-
den, das sie zu dem grossen mahn auf den tagk zu handlen ihm zuge, habe ich
bißdehero mit grossem verlangen was tröstliches verhoffet und geharret. Aber
uber mein verhoffen schreybet mir des grossen mahnnes orator149 mit zuschi-5

ckung des grossen mahnnes credentz und erbieten, vormeldet doneben, wie e. L.
aus beyligendem neben der credentz zu vornehmen, daraus ich abnehmen mus,
das velleicht der handel in einen stutz abera vorzugk gedien, welchs, wo dem
also, mir warlich nicht allein nicht lieb, sonder erschrecket mich zum hochsten,
so wir Deutzschen unsers lieben gottes sach zuforderst, hernachmals gemey-10

ner deutzscher nation, unser aller christlichen vaterlandes freiheit also in windt
schlagen oder solchem heupt die ursach geben, dadurch wir Deutzschen in ewi-
gen unglauben und die deutzsche freiheit zu verlust, wie leider zuvor viel zu
viel beschehen, nun zu letzste gar in abgrundt zu vorlieren verursachen solten.
Diesem aber allem vorzukommen, zweiffelt mir nicht, e. L. als ein hochberumb-15

ter weyser furst werde in diesem sich fursichtiglich zu erzeigen wissen und alles
zuvor baß bedacht haben, als mir dem wenigsten davon zu schreyben muglich.
Dan solte irgendts durch einigen mißglauben der handel unbeschlossen pleiben,
muste ich sagen, das numehr nicht allein mit uns deutzschen fursten und reich
gantz und gar auß were, sonder es muste auch die christliche religion leiden,20

weil sonderlich auch zu hoffen, das durch diesen wegk gottes ehre und gemeyne
kirchen auch gefordert mochten werden und hinwiderumb, wo unbeschlossen,
das vorterben al voraugen, das ich e. L. und uns allen nicht gonnen wolte. Ob
wol nun e. L. bedencken des vortrauens haben mugen, zweiffel ich doch nicht,
das sich e. L. zu erinnern, wes sie ihm aingange des handels mir geschrieben25

und auf die hohe vorpflichtung und zusage gesettiget, dem muß, kan und wil
numehr nicht anderst nachgegangen werden, und hoffe gewißlich, e. L. werde
erwegen, was aus uneynigkeit bißhero gevolget und herwiderumb.

Darumb bitte und ermahne ich auf das treuligste und fleissigste, auch umb
gottes willen, e. L. hengen alle bedencken an eynen nagel und lasse sich nieman-30

des oder nichts ableiten noch fuhren, das sie umb einigens mißtrauens willen
diese sache nit fortgengik liesse werden, sonder gemeynem vaterlandt zum bes-
ten wolle e. L. helfen und raten, das der grosse mahn nicht betrubt und allen
Deutzschen das nit auferlegt, das wir mit erpieten gutt, ihm wergk aber die
pilligkeit nit solte erfunden werden, und vorhelfe, das nach vermugen die sache35

geschlossen und dem vaterlande gedienet werde, den lohn von gott zu hoffen,
so wirt der ruhm von der weldt nicht aussenpleiben. E. L. wolle mich forderlich
wider erfreuen, den e. L. sol mir gewißlich gleuben, das ich ihm hertzen betru-
bet bin, kan mich auch nicht zufriden geben, ehe und zuvor ich von e. L. gutte

148 Datierung nach dem Antwortschreiben, siehe 1551, n. 130.), 291.
149 Jean de Fraisse an Albrecht von Preußen, Leipzig, 5.10.1551, dechiffr. Kopie ebd., p.

741f. (ebd., p. 741: Volgende copey ist in Mgf. Johansen schreyben ziefferirt eingeschlossen:
. . . ), gedr. Europäische Briefe 1949, 38f. in dt. Übers.; vgl. auch textgleich Jean de Fraisse
an Heinrich von Mecklenburg, Leipzig, 5.10.1551, gedr. Schirrmacher, Johann Albrecht I.
1885, Bd. 2, n. 47, 137f.
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zeitung erlange. Zweiffel auch nicht, e. L. werden nun wissen, wie es in Welsch-40

landen, auch in Ungern zugehet, und were nit gut, das man nun erst die zeit
vorlieren solte. In summa, es muss getrauet und geglaubet sein, sol was guttes
daraus werden, und ist hoch vonnötten, das man eynig sey. Bitten hirumb aber-
mal, e. L. wolle uns unser begeren mit verhoftem guttem beschlossenen handel
forderlich ersettigen und uns, wie es umb alle hendel gelegen, vorstendigen. Das45

seint wir umb e. L. zu vordienen etc.b

a Vermutl. verschrieben für: oder.
b KV: Princeps manu propria.

117.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 No-
vember 21

Kopie: StA Marburg, PA 1048, fol. 43-44
Präs.: Lochau, 1551 November 25150

DV (Bing): 1. Dz wir nit meher dan 1000 th. Rottdorfen gegeben; 2. schicken
im Mgf. Alb[rechts] briff.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber herr, vetter und schwager. Wir haben
e. L. schreiben, Clausen von Rottorf belangende,151 bekommen und ime daruf
1000 th. gegen gepurlicher quittunge liffern lassen, wiewol er liber die ganze zall
der 2400 th. gehabt hette; ließen ime darbei sagen, das er umbs uberig hernacher
möcht ansuchen, wan er diß aufgewendet und uns deßen der rheutter bekentnus5

zugeschickt hette. Darneben haben wir ime eroffnen lassen, das er ufs pferdt nit
mehr dan vier th. wolt ausgeben, inmaßen wir thun, die uns darumb zwuschen
hie und mitfasten gewarten sollen. Dan wurde er sechs und wir allein vier ge-
ben, so wurds ein sehr groß unrichtigkeit und ungleicheit under den rheuttern
geperen, wie wir dan befinden, das albereit unser rheutter darumb runcken, das10

e. L. sechs und wir nur vier geben, derwegen wir wol möchten leiden, das e. L.
nur auch vier hetten gegeben oder noch geben ließen. Vertreulich gegen e. L.
zemelden, so furchten wir, das Clausen der pfenning beliebe, darumb er etwo
mehr willens zum geld dan zu aufpringunge der leuthe tragen möcht; haben ime
derwegen nit mehr dan die 1000 th. dißmals zugestelt, bis wir sehen, ob und15

wie er dieselben aufgewendet. Freuntlich bittende, e. L. wolte uns dergleichen
ausgaben, wie diese und des Mgf. Alb[recht]152 ist, nit mehr zu weisen, dan
wir daruber das geld verplendern, also wans zum heupt werck keme, das dan
dran mangeln wurde. Darumb wir diese außlag nit thun konnen, dan wir uns
allein (doch mit ach und krach) uf das, so uns zu underhalten aufgelegt ist,20

gefast machen. Hirbei haben e. L. einen brief zu entpfahen, der uns von Mgf.
Albrechten ist zukomen, e. L. zu ubersenden, er tregt guett hoffnung zur sach,
wie er uns geschrieben,153 gott gebe, das also alle dinge wol ervolgen. Der rheut-
ter bestellunge erwarten wir nochmaln an seumen. Der Reingrave ist bei uns

150 Vgl. die Eingangsbestätigung in Hans Jenitz an Simon Bing, Lochau, 15.11.1551, egh.
Ausf. StA Marburg, PA 1048, fol. 50-51, der schreibt, heute sei ein Konvolut Briefe für Moritz
von Sachsen mit der Post gekommen, darunter auch dieser.

151 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, vor 14.11.1551, egh. Ausf. StA Marburg,
PA 1048, fol. 42.

152 Vgl. Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Colditz, 11.10.1551, Ausf. StA Marburg,
SA 39, n. 11: bittet Wilhelm, Albrecht Alcibiades Geld vorzustrecken.

153 Siehe 1551, n. 107.), 265.
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ankommen, der sagt uns, das e. L. ir gemuet uns wollen auf der post eroffnen,25

deserwarten wir. Und haben dieser in eil e. L. nit wollen pergen, dero wir in
alwege freuntlich zu dienen geneigt sein.
Datum Cassel, am 21. Novembris anno 1551

118.) Albrecht von Preußen durch Heinrich von Gleisenthal an Mo-
ritz von Sachsen, 1551 November vor 22

Ausf. (Gleisenthal): StA Marburg, PA 1049, fol. 26-27154

Präs. (Bing): 1551 Dezember
Regest: PKMS, Bd. 5, 422f.155

DV (Bing): Preussische antwort.

Memorial der anthwort des Hz. yn Preusen

Anfenklich solt yer unserem lieben hern ohmen und schwager fur das ansa-
gen s. L. vreuntlich dienst erbiethung und vroloken der gesuntheit gantz hoch
und vreuntlich danksagen und mein vreuntlich und dienstlich erbieten widrum
ansagen, do ych auch gleicher geschtalt, do es s. L. an leibes gesunt, gluklicher5

regierung und sunsten zu gefalen zu schtunde, das mier das ein sunderliche
vreut wer, und wolte den lieben got, solches lang zu erhalten, treulich zu biten
nit nachlasen.

Zumb andern wust ych mich wol zu eryndern, yn was sachen ych meinen
lieben hern fetern und bruder, Mgf. Hansen, abgefertiget, do mir auch lieb, das s.10

L. meinem lieben schwager und ohmen die folmacht gewisen, wer auch nit wenig
erfreut, das yer aler L. an den bewusten ort geschikt und die gemueter entdekt
und das do selwest her ein herlicher man widrum an ale yer L. mit credentz
und volem gewalt geschikt und entlich zu schliesen befel hat. Und wunsche uns
alen, das der beschlus yn gotes eren und betrachten seines aler seligkmachenden15

worts gemeinem deutschen vaterlant sein vreiheit und brifileien zu erhalten yn
wolfart peschlosen muge worden.

So dan Mgf. Hans und Hz. Hans Albrecht von Mekelenburk auch zu solchem
thage erfordert, aber Mgf. Hans sich so ungereumbt und selzam ym handel
gehalten, darob sich alerhochst zu vorwundern. Da auch ale ding geschlosen20

und ufs babier gestelt, hab Mgf. Hans gar ein nichtige ursach gegen meinem
lieben hern ohmen und schweger und nit des haubt handels halwen gesucht und
schtilschweigent aufgesesen, niemant gesegnet vor thag sich hinbeken gemacht,
aler folmacht und andre ding, die aufs pabier gepracht, mit sich abgefurt, darob
sich die gantze handlung mit des bewusten mans geschikten geschtosen mit25

weitrem anhang. Hab ych nit gerne gehort und erfarn, weil die sachen so fern
kumen, das diser unfal furgefalen, dan ych sehe und kunte leicht bei solchem
ermesen, das entlich des deutschen landes vreiheit nun gar zu boden gehen
muste, do mier doch leit wer, das einiger deutscher furscht dartzu solte ursach
gewen, so leit wer mier, do der grose man vun deutscher nation abgewant solt30

werden, und vormerke wol, der haubtsachen halwen diser abzuk nit geschehen,
sunder umb ander ursach wilen; solte nun vormerkt werden, das wier unter uns

154 Kopie ebd., fol. 28-30, sowie GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-
Foliant 82, p. 732-737, mit der Überschrift, ebd., p. 732: Fstl. Dl. zu Preussen andtwort uf
Gleissenthalers des Kf. zu Sachsen werbung ihm Novembre anno 1551 ; KV ebd., p. 737: Dieses
ist fstl. Dl. eigen handt gewesen; der nächstfolgende datierte Eintrag des Ostpreußen-Folianten
lautet auf den 22.11.1551, siehe 1551, n. 119.), 280.

155 Fehldatiert,
”
Oktober“ 1551 ist unmöglich, da Albrecht von Preußen noch am 10.11.1551

keinen Bericht von Johann von Brandenburg-Küstrin hatte, vgl. 1551, n. 109.), 266.
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selwen mit unsern gemueten nit fest schtunden, aber einander vortrauten und
also die unsern an disem handel nit gotes ere und gemeines vaterlant bestes
suchten, was wol andre nationen von uns halten; und wer ganz nutzlich und der35

sach vortreflich gewesen, das mier durch meinen hern schwager mer des handels
umbschtend vertraut, darmit ych auch mit meinem lieben brudern und fetern
soliche sach het zu handeln gehabt, dan do man sich ausschliesen solte, das
widerrate ych treulich und wer auch mein treuer rat noch das s. L. den handel
mit dem grosen man yn der hant behielte und durch mitel, do ych meinen son,40

den von Mekelnburk, anse, das er, ymb handel vortzusetzen, bei Mgf. Hansen
dienstlich und ych auch mit rat und schreiben, aber auch schikgung bei Mgf.
Hansen die sach zum vortgang zu vordern thuen kunte, wolt ych nit unterlasen,
wie ych dan s. L. alpereit mit schriften ersucht und euch gewisen und lesen
lasen, do ych zu dem lieben got vorhof, er werde meinem fetern sein hertz zu45

einem andern sin wenden.

Und wiewol ych mich gegen meinem lieben hern ohmen und schwager dem
handel zu gut gar gern erkleren wolte, so haben doch s. L. leicht zu ermesen, wie
mier solhs, weil ych Mgf. Hansen mein macht gegewen, aber noch gar keinen
bericht von s. L. wider bekumen, wol anschtehen wurde oder wolte, wer mier50

hierum gantz unmuglich, etwas zu erkleren, er und zuvor ych aler umschtende
bericht. Das aber solen s. L. zu mier getrosten, das ych neben den andern der
gemeinen christenheit gerne raten und helfen wolt, auch daran, so fil an mier und
an meinemb vormugen, nichts gern wolt erwinden lasen, aber on notwendigen
bericht etwas zu vorwiligen, habt yer zu ermesen, wie es ratsam. So palt ych55

aber von Mgf. Hans wert pescheit erlangen, so wil ych meinen lieben hern ohmen
und schwager schleunig beantworten, und wo mier umer muglich, wol ych gern
vordern und schimbpf vorhueten helfen, gantz vreuntlich pitende, s. L. welten
dises von mir gantz freuntlich aufnemen und threulich vormerken; und sei nit
alein mein getreuer rat, sundern bit auch s. L. durch got, sie wolen sich nit60

bewegen lasen, was es auch sei, Mgf. Hansen nit aus dem handel zu schliesen
und also sich ertzeigen, das Mgf. Hans das grublen vorgesen muge, dan sol
disem handel gedient werden, wil einikeit sein, und das einer den anderen aufs
treulichst, wie es yn selwest angieng, ertzeigen und was dargegen sein magk,
nachlasen, und wolte mich s. L. threulich befelen.65

119.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
1551 November 22

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 742-
747

An den Hz. zu Meckelburgk, den 22. Novembris anno 1551

E. L. schreyben, den 17. Octobris zu Rostogk156 an uns ausgangen, haben
wir empfangen, gelesen und wol vorstanden. Uns ist aber, das die hendel in
negster zusamenkonft zur Lochau dergestaldt ihre endtschaft, sonderlich aber
mit unserm vettern Mgf. Johansen, erlangt, wir auch eine solche schedliche5

unverhofte zweyspaldt itzundt ihm beschluß und anfange des wergks erfahren
sollen, gantz hertzlich mitleidlich, kommerlich und leidt, bedenckende, was al-

156 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Rostock, 17.10.1551, Chiffrat
u. Dechiffrat GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A2 1551 Oktober 17 (Kasten
40), gedr. Voigt, Handschreiben 1837, n. 1, 199-203.
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lenthalben auß solchem nicht allein unserer cristlichen religion, gemeyner wolf-
art und freiheit unsers armen, bedruckten vaterlandes, sonder auch uns allen
und iederm insonderheit daraus zuforderst vor schaden, volgendes auch gemey-10

ner deutzschen nation vor spoth und schimpf zu gewarten und zu befahren,
derwegen es pillig, von menniglich zu beclagen und zu gott umb besserung zu
ruffen. Wir wollen aber doneben verhoffen, seintemal e. L. ihrem schreyben nach
den mahn zu sich bescheiden, es solle durch vorleihung gotlicher gnaden auch e.
L. treuen und fleissigen behandlung, soviel gehandelt, geschaffet und vorrichtet15

sein, domit alle durch den bösen feindt und dem zustörer alles gutten einge-
worfene spaltung und uneinigkeyten zu gewunschter und fruchtbarer einigkeit
vorhandelt, vorrichtet und gediehet, der mahn auch, an welchem, menschlich
davon zu schreiben, viel gelegen, aus der handt nicht gelassen.

Do nu solchs, als wir gentzlich hoffen und hertzlich wunschen, geschehen,20

achten wir unnöttig und weyter uf e. L. begeren zu ercleren oder das begerte zu
schicken, anmerkende, das albereit alles des, so zu diesem handel nöttig, von uns
geschehen, darzu auch unsere bestelte rithmeister vorlengst an unsern vettern
Mgf. Johansen gewiesen. So aber e. L. ihm handel (als wir ein anders gentzlich
hoffen) befinden worde, und das der mahn jha nicht bey dem wergk sein, sonder25

sich gantz absundern wolte, so haben e. L. gleichwol darumb nicht abzulassen,
sonder zu letzste von ihr und unser aller wegen mit ihme der zusamensetzung
halben also zu underreden, zu persuadiren und zu vorhandlen, domit wir alle
nicht geduppelt und uber vermugen beschweret und gleichwol hirneben und
mit die freundtliche voreinigte zusamensetzung nicht zustöret oder zurissen.30

Wo wir alßdan dem mahnne, der sich sundern wil, gehandelt und, worauf es
entlich vorpleibt, von e. L. vorstendigt, so wollen wir uns in allem thulichen und
zimlichen gegen e. L. erzeigen, in allewege aber wollen e. L. mit allem treuen
fleisse dohin arbeiten, domit wir allerseitzs der gemachten voreynigung nach
zusamen plieben, treulich bey einander zu setzen und das angefangene wergk35

gottes vormittelst seiner vorleihung nicht schwechen, sunder hindangesetzt aller
widerwertigkeit affection und uneynigkeit, so unter uns entstehen mochten (do
gott vor sey), treulich und einmuttig die nodtwendigkeit vortsetzen, auch bey
einander pleiben, welchs, wo es geschicht, haben e. L. als der vorstendige, was
vor nutzbarkeit uns allen draus zugewarten, bey sich leichtlich zu erwegen und40

das gegenspiel zu schlössen. Demnach so wollen e. L. in dem nicht feyren und,
was ihr biß ufs euserste zu thun muglich, vorsuchen, freundtlich bittende, e. L.
wolle uns, wie alle sachen vorbleiben, zu berichten nicht beschwer haben, uns
sonderlich mit gutter und begerlicher andtwort erfreuen. Gewarten darneben
der bestallung und was dem handel mehr anhengig.45

Das die sachen mit Magdenburg den ausgangk gewonnen, hören wir gern,
danken auch dem lieben gott vor solche ihnen und uns allen erzeigte gnade,
denselben anruffende, er wolle bey seinem armen cleynen heuflein sein und das
vor arglistigen anschlegen behutten. Schicken e. L. den begerten brief, so an e.
L. von Mgf. Johansen geschriben, und wollen uns in dem allem e. L. begeren50

nach der gebuhr vorhalten, domit durch uns in diesem handel nichts gebrochen.
Die copien der bundtnus seint wir gewertig und haben gern vernohmen, das e.
L. bruder Hz. George sich zu Hz. Moritzen gethan, hoffen doraus alles guthen,
welchs wir hertzlich wunschen. Das unter anderm e. L. melden, als wolte sie
persönlich neben einem anderm, so zu dem grossen mahne umb volnzihung55

des handels geschickt, zu felde zihen, wusten wir e. L. oder Mgf. Johansen, es
mochte dan keynen umbgangk haben, keines weges zu radten, sondern wo es
sein mochte, were an der hulf unsers ermessens genüge und das Hz. Moritz den
nahmen und das werck thette. Jedoch weil uns dieser dinge gelegenheit nicht
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bewust, stellen wirs in e. L. und der andern beschluß, den lieben gott anruffende,60

er wolle in allen diesen hendlen der meister sein und alles zu seinem lob etc.
richten.a

a KV: Cancellarius.

120.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, 1551 November 22

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 63157

Präs.: 1551 Dezember 3

DV (Bing): 1. Der summa sei noch all zuvil; 2. dz Fraxineus den handel verclu-
gel; 3. dz wir uns selbst nit im licht stehen, wz man nachlaß an der summa, dz
mocht mit innam widerbracht werden.

Frundtlicher lieber bruder Hector, ich kan die frundtliche meynung nicht
pergen, das ich noch nith bin gefertigt worden, und ist der summa noch all
zuvil, und ist jederman so bos als der teufl, und sonderlich Victor lacht nie eins
draus, wan er solt all geben, doch las dich gegen den Factor nichts mercken
deshalben, das du ethwas von mir habst vernohmen. Ich schryb Numitori alle5

sachen nach lengs geschriben,158 der wirdeth dir sonders zweifels nichts darin
verhalten.

Sehet und macht dem handl ein endt. Ich wolt schon geschieden sein, wan
es ane einen Factor were, der so wys ist und menth, der handl mus von ime
geschlossen werden, und kan sonsten niemandes euch genau bescheyden dan er10

allein. Doch bith ich frundtlich, ir wolth euch allen selbst nith im licht stehen,
ir habt euch ein wenig ubereileth, das mercketh man, . . . n ane nith derhalben
wurden ir was thun mussen, das sonsten wol niht beschehen were. Das werck
aber wurdeth der muhe wol lohnen, gipftst nur kuen und dapfer ane, wir wol-
len den nachlas mith einahm wider heryn bringen, und bith dich durch gots15

willen, hilfst dazu, das ich baldt us dem landt kome. Ich hatte dir vor wochen
zuschryben, aber es kan itzmals nith sein.

Ich sturb, woe ich lang hie sein soll, vor lang wiel. Wans ane Kneblparth
were, woste ich nith, was ich vor langer will thun solth.

Damith bevelh ich dich dem Almechtigen und mich dir als meynem frundt-20

lichen lieben bruder, und hilf uns goth eins mals wider zusamen baldt.
Datum den 22. Novembris im 51. jar.

121.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Eilenburg, 1551 November 23

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 82, fasc. 1, fol. 49-50; zu
eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, 422159

157 Uschr.: Albrecht von Mandlsheim; Adressat: Hector von Mandelsheim.
158 Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, 22.11.1552, reg.

PKMS, Bd. 5, n. 259, 498-503; ders. an dens., 22.11.1552, reg. PKMS, Bd. 5, 503f.
159 Datum verlesen, fehldatiert.
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DV: Der H. von Haydekh schreibt mit eigner hant, daß Hz. Moritz den jungen
Mgf. zu Onoltzpach zu sich an hof nehmen wolle. Es befrembdet den H. von
Haydekh, daß die sachen zur Lochau also vergeblich abgangen und die occasion
hindan gesatzt. Item daß der vertragk mit Magdeburg fortginge, darumb er itzo
zu m. gn. H. nicht kommen kan.

Durchleuchtiger, hochgeborner F., gn. H., e. fstl. Gn. seyhen zuvor mein
willig dinst; ich hab e. fstl. Gn. schreyben den 28. tag Octobris zu Colditz
empfhangen und den eingeschlossnen briff meins gn. H., des Hz. aus Preussen,
meynem gnst. H. zugestelt. Darauf sich ir kfl. Gn. vernemen lassen, er wolle sei-
nen jungen vettern als der nechst freundt zu sich nemen, in mit preceptoribus5

und anderm furstlichen und woll neben dem jungen landtgraffen lassen aufzi-
hen, wolle auch alles, so zur regirung besserlich und dinstlich sein mag, helfen
furnemen, wie ir kfl. Gn. auf des schreyben noch lengs selbs werden antworten.
Deß frembden mans halber hett ich mich nit versehen, das es die gestalt solt
gewunen haben und solche commoditet und gelegenheit mit solchem schimpf10

und spott so verachtlich, des doch mit grosser muhe und arbeit erlangt, ver-
handelt haben, das ich nit wissen mag, durch was weg solches auf die ban wider
zu richten, die weyl die occasion solcher zerruttung ein schmal ansehens, auch
alle andere treuherzige, die umb dise handlung ein wissen haben, abscheulich,
dergleichen bey mir selbs durch erfarrung allerley gedencken hab. Aber wie dem15

allem, wolt ich yhe nit gerenn, wo anderst noch etwas zu erhalten, in meynem
getreuen fleis nicht erwinden lassen; weyl ich dan nit wissen mag, wo diser
man zu finden, wil ich mich gutter erfarung gebrauchen und, ob noch was zu
verhoffen, erkundigen und solches e. fstl. Gn. schriftlich oder muntlich, wie es
sich schicken will, verstendigen. Ich will auch e. fstl. Gn. nit verhalten, das die20

keyserliche resolution ankomen und der massen geschaffen, das der vertrag sein
furgang gewinen wurdet und mein gnst. H. mit gottlicher verleihung den ersten
tag Novembris im leger vor Meydenburg sein wurdet, da hin ir kfl. Gn. mich
bescheiden, den andern oder tritten dag darnach die huldigung zu nemen und
alles, was gehandelt volzihen, derwegen mir ytzmals zu e. fstl. Gn. zu komen nit25

muglich; so aber solches verhandelt und mir mein gnst. H. erlauben wurde, wil
ich zu e. fstl. Gn. komen oder schreyben, wie es die gelegenheit geben wurdet;
das ich e. fstl. Gn. diner so lang auf gehalten, bitt ich, kein ungenedigs misfal-
len zu tragen, dan ich von einem pferdt hart geschlagen worden und etlich tag
unleydlichen schmerzen gehabt; thu mich hiemit e. fstl. Gn. bevelhen, der ich30

zu dinen willig bin.
Datum Eillenbergk, den 23. tag Novembris anno etc. im 51.

122.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Simon Bing, 1551 No-
vember 23

Kopie: StA Marburg, PA 1048, fol. 65160

Präs.: Kassel, 1551 Dezember 2

DV (Bing): Hildebrant wolt 100.000 fl. geben, selbst zihen und darzu inen zu
uns schicken; dz original ist dem Kf. geschickt.

Lieber frundt Stromeyer, ich bitt euch, wollet mit dem heyrathguett den
gegenschweher nit zu hoch belegen, mich gedunckt, 100 oder 1000 in muntz
werde die rachtunge machen, dabei soll mans und bei bestendiger freundtschaft

160 Uschr.: S. Knebelbart ; Adressat: Hansen Stromeyern.
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pleiben lassen, der man ist from, steif, gerecht und guett. Wan ime euer freundt-
schaft wurt vertrauen, so wurdt er tagliche hulfe thun, so sich auch das dapfer5

ehrlich haushalten wirt erscheinen, dan er hat dem andern tochterman zu Par-
manshausen nun 1500 verhaißen, und hat ime auf sein wol halten 7000 geben,
und wirdet inen nit verlassen; er hat nit weith vom selbigen tochterman bei Hans
Wasserman zu Venegsdorf 500, oder als ich verstandt, wol seindt 1000 angelegt,
die werden ime und seiner genachpaurten frunden zu guett kommen. Der schwe-10

her ist selbst willig, herlich in eigener person auf die hochzeit zu kommen und
mich mit den seinen, die er mir hievor bevohlen hat, zu euerer freundtschaft zu
schicken, hiruf aber doch, wan ir anderst vermeinten, das ich darzu nutz were,
so richtend an, das euer freundtschaft dem schweher erstlich darumb schreiben
thue, und das er mich nit als ein fußgenger abfertige, sondern mit seinen freun-15

den woll gecleidet und beritten abfertige, so wurt ers desto lieber thun, und
sagend, das ir in alwege desto bas zufriden wollend sein; mich gedaucht auch,
es were unsern mißgondern zu spott guett, das man ein erbare freundtschaft
recht geschaffen beieinander stehe, dan es seindt groß speysvogel darunter, solt
uns sonst wol spott ervolgen. Und ich achten, er werde mein vetter, der bei mir20

hie ist, auch insonders schicken, wan es aber nicht gescheen wolt, muste man
den schweher schreiben, das er doch sein hausgesinde mit mir ließ kommen, sie
solten sonst wol auch mit unsern widderspenstigen unser lachen. Ir solt etliche
fragstuck des Speten schuld halb heruber schicken, er ist alhier arrestirt, das
man unser alten schuld mocht bei ime finden. Bei Balthasar will ich eilends aller25

sachen, bas dan Cipio berichten. Grust mir e. jungen maister und Kolbrandt,
es ist auch nichts vergebens in diesem brief.
Datum den 23. Novembris anno 1551

123.) Albrecht von Preußen an Jean de Fraisse, Ragnit, 1551 No-
vember 23

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 747-
749161

Regest: Heckmann, Die Beziehungen der Herzöge in Preußen 1999, n. 195, 129f.

Iohanni Fraxineo, episcopo Bayonensi, den 23. Novembris 1551

Ex regiae potestatis vestrae eiusdemque domini literis animum mentemque
utriusque vestrum, cum erga inclitam Germaniae rempublicam, tum erga no-
stram etiam personam clare dilucideque perspeximus. Quidquid porro constitu-
tis hoc modo rebus acciderit, cum adiuncta eiusdem peticione cognovimus. Iam5

vero nihil nobis tam in votis fuit, quam regiam vestram potestatem si ullo mo-
do fieri commode potuisset, convenire et alloqui. Quod cum temporum horum
iniquitas atque importunitas non permiserit Deo ut hoc interim commendemus,
necesse est. Magnas autem regiae potestatis vestrae domino, pro ea animi be-
nevolentia et singulari erga Germaniam studio merito habemus, gratias, nihil10

dubitantes, ea omnia, quae facit quaeque porro facturus est, gratissimo animo
accepta iri, sic sane ut persuasum nobis habeamus, fore ut ea debito modo et
gratitudine aequissime compensentur. Quod autem adversa quaedam incider-
unt, id nobis auditu iucundum non est. Dabimus tamen pro viribus operam,
ut huic rei accomodata remedia adhibeantur. Quemadmodum a nobis factum15

est, iam aliquo modo pro captus nostri tenuitate ei incommodo medendo ex-
ordium, Deum optimum maximum prece supplici fatigantes, dignetur ea, quae

161 Konzept ebd., HBA Konz. G 1551 Nov 23 (K. 1261).
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pro nominis sui honore amplificando et utilitate comuni augenda suscipiuntur,
clementer fortunare atque provehere, contraria autem his omnia debitis modis
avertere ac propulsare. Quod reliquum est, regiam potestatem vestram amice20

oratam facimus, ut domino suo commendare nos, quoties sese occasio dederit,
non desinat, etc.
Datum Ragnet, ut supra etc.a

a KV: Constantinus.

124.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 No-
vember 24

Kopie: StA Marburg, PA 1048, fol. 45
Regest: PKMS, Bd. 5, 518f.

DV (Bing): 1. Dz er di resolut[ion] ufs Reingf. werbung, 2. di reutter bestellung
pald schick; 3. warum wir itzo nit zu im mugen.

Hochgeporner F., freuntlicher lieber vetter und schwager. Wir warten noch-
maln allen augenplick e. L. resolution uf des R[hein]graven letzter suchen,
freuntlich bittende, e. L. wolte uns die, desgleichen die rheutter bestallunge
und articulsbrief nochmals an alles seumen zukommen laßen, dan alle sachen
daruf nit on unstatten verzug leiden. Was aber belangt, das wir solten eigener5

person zu e. L. kommen, mugen wir e. L. nit pergen, das man itzo gar genaue
auf uns sicht, das ein wunder ißt. Solten wir nun zu e. L. reitten, wurds noch
ein großer aufsicht geperen. One das auch Hildebrands seiner leuthe und dan
der rheutter halben alle stund vorfillet, darzu man unser bedurfig, und ob wir
gleich das gern wolten Wilhelmen von Schachten und Simon unsers abwesens10

bevehlen, so wollen sie sich doch dessen an uns nicht mechtigen; so wissen wirs
auch andern noch zur zeit nit zu vertrauen, stellens darumb dahin, ob wir nit
solange solten von e. L. pleiben, bis das Mgf. Albrecht seie widderkommen, die-
weil wir unsers achtens alsdan one das musten zusamen komen. Solten wir aber
dieses alles zuruck setzen, und gleich sehr zu e. L. kommen, so bedechten wir,15

das dan e. L. ein schrift an uns gefertigt und uns als zur schweinhatz gepeten
hette. So wolten wir solichen brief den rethen gewiesen und besehen haben,
ob wir hetten von hinnen so lange abbrechen mugen. Wilchs wir also e. L. nit
wosten zu pergen, und seindt derselben in alwege freuntlich und schwegerlich
zu dienen geneigt.20

Datum Cassel, am 24. Novembris anno 1551

125.) Charles de Guise, Kardinal von Lothringen, an Moritz von
Sachsen, Regia, 1551 November 27

Kopie: StA Marburg, PA 1049, fol. 4
Präs.: Dresden, 1551 Dezember 17

DV: Pollicet suam operam.

Excellentissime atque illustrissime princeps, domine consanguinee, carissi-
me. Ex litteris R. episcopi Baionensis, carissimi fratris, iam semel atque iterum
ad me missis cum intelligerem Excellentissime Vestrȩ C[elsitudinȩ] esse me ab-
unde gratum ac eius diligentia et summo erga me studio sperarem nihil illum
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neglecturum, quod hoc mutuȩ benevolentiȩ vinculam posset arctius efficere,5

gaudebam equidem et me foelicem tanti principis amicitia existimabam cogita-
bamque, quibus eam studiis demererer. At cum ultimus suis litteris insertum
Vestrȩ C. epistolum reperi, longe me foelicissimum judicavi, quod testimomio
R. Baion. adiectam viderem ex proprio scripto tuam fidem, tam officiosis ver-
bis, ut de ea dubitare numquam liceret; id ita me Vestrȩ C. antea addictum10

devinxit, ut de me sibi omnia polliceri liceat, neque est, quod ea occasione ne-
gotia publica commendet, quȩ ita honesta iamdudum videntur, ut in illis totis
viribus laborare hactenus non dubitaverim, quibus, ut spero, foeliciter confectis
nihil accidere mihi poterit gratius, quam reipsa experimentum clare inchoatam
inter nos amicitiam hanc ita me velle curare, ut cum etate adcrescat simul.15

De me igitur ita existimet Vestra C. studium atque industriam, operam de-
nique meam omnem publicis Germaniȩ negotiis iam antea devotam communi
patriȩ tuo me suasu consecrasse, et si quid erit ex privatis Vestrȩ C. negotiis
non huic publicȩ causȩ coniunctum, ea ita ame curabuntur, ut facile appareat,
quantum V.C. summo studio atque observantia sim deditus, quȩ eadem omnia20

suo nomine dominus dux meus frater polliceri me tibi vult ac vestram C. quam
potest officiosissime salutat. Excellentissime ac illustrissime princeps domine
consanguinee, carissime, Deus optimus maximus C. Vestram diutissime servet
incolumen.
Ex Regia, 27. Novembris 155125

126.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, 1551 November 28

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1049, fol. 3; zu eg. Hd.162

Präs.: Dresden, 1551 Dezember 17
Regest: PKMS, Bd. 5, 495f.

DV (Bing): 1. Dz man di sach eile; 2. dz der Kf. ims geld uf di reutter vorstrecke.

Freundtlicher lieber bruder Hector, diewil ich hab post zu dir, hab ich nith
untherlassen mugen, dir ein klains brifflein zu schreyben, und hette gehofft
gehabt, du solst mir vergangene tage bey dem potte auch ein klain zetelein
geschriben haben, demnach dein schreyben sonderlich davon meldeth, ich soll
mich eilen, und damith ich doch hett wissen mogen, worauf der handl noch5

sthethett, damith ich meinen abschidt eins mals nehmen mocht und us dem
handl kumen, dan ja lenger wir alle umbgehen, ja boser es ist, und wirdeth alle
handlung nur desto lauthmer.

Zu deme mus ich besorgen, ich keme umb meine reuter, den manisten teil
und desselben kemen Victor zu guten, do mich sonderlich mein bruder Numitor10

lassen solth, darumb ich ime am jungsten geschriben, das ich doch nimmer hof-
fen will, das er mich in deme soll verlassen, so er ways, das alles mein thun euch
allein zum besten gereicht.

Derwegen bith ich dich gantz frundtlich als meinen lieben bruder, du wollest
den handl fur dich selbst und bey deinem schwager munther foddern, damith15

ich us der hundtssuppen hie komen muge. Es ist mir zeyth und weyl lang, bis
der handl uf ein orth kompt; ich hette dir wol mehr zu schreyben. Es ist aber
der feddern nith zu trauen. Itzundt nith mehr uf dis mals. Dan bith dich, do

162 Uschr.: Albrecht von Mandelsheim; Adressat: Hectorn von Mandelsheim zu selbst eigen
handen.
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du zu Numithor bothschaft hast, zeig ine das meins schreyben den articl, ine
betreffend, ane und das ich mich versehe, er werde mich mith deme, so ime ich20

schreyb bey copin, nith lassen wenden, den es alles 〈. . .〉 sol im koth ligen, do er
mich lies; doch altzeyth, wi dir lieb ist. Und bevelh mich dir als meinem liben
bruder.
Datum Sambstags nach Katharine im 52. jar.

127.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Karzig, 1551 November 29

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 November 29
(Kasten 162)163

Präs.: 1551 Dezember 12164

DV: Mgf. Johansen schreiben, in Vilgilia A[n]dree ausgangen, anno 1551, betref-
fend, wes der von Heideck nach dem lochauischen abtzuge mit Mgf. Johansen
gehandelt.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Ob wir wol e. L. hie-
bevorn gemeldet, das Hz. Moritz, Kf., uns auf unser drittes und letztes schrei-
ben, darinne wir bey ime umb erclerung auf di bewilligte defensif buntnus an-
gesucht, noch nicht beantworthet, so wolten wir doch e. L. nicht pergen, das
wir pald nach jungstbescheenem unserm abreisen von der Lochau damahls von5

Crossen auß an den von Heideck geschrieben und ine zu uns zu komen gebethen;
haben auch seiner ankonft alda fast in di 14 tage gewartet, hatten inen auch
darumb bey uns gerne gehabt, nachdeme er bey diser handlung nicht gewesen,
das wir ihne di dinge, wie dy ergangen, hetten berichten mugen. Nun hat er sich
damals durch eine schrift gegen uns enschuldiget, das er etwas schwach und von10

eynem gaul geschlagen were mit meldung, das er einen solchen abschid, so wir
unverrichter dinge zu der Lochau von Hz. Moritz genommen, nit gerne gesehen,
mit erbithung, so bald dy magdeburgische sache vorrichtet und er urlaub von
seinem hern erlangte, das er zu uns komen wolte. In des hat uns Hz. Moritz
auf unser drittes schreiben beantworthet, wie e. L. aus beygefugter copien, mit15

F betzaichent,165 zu befinden; wie nun solche antworth in seinen formalien ad
prepositum concordiren und wie dy dinge des orths gemeinet, haben e. L. leicht
zu erachten.

Dera von Haideck aber ist heut dat. alhie zu Kartzigk zu uns komen, wiewol
nicht der meynunge, als von Hz. Moritzen abgefertigt, auch keinen schein oder20

credentz gehabt und mit mir allein diß angetzeiget, das er bevelch hette, da wir
inen wegen unsers vorigen gethanen schreibens umb antworth befragen wurden,
uns zu vermelden, dyweyl sich Hz. Moritz nach notturft aus den volmachten,

163 Chiffrat ebd.
164 Präs.: Ankomen denn 15. Decembris uhm abend durch di post.
165 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Magdeburg, 21.11.1551, Chif-

frat u. Dechiffrat ebd., hier Dechiffrat: Copia, mit F getzeichent. Hz. Moritzen eigen hand-
schreiben an Mgf. Johansen, denn 21. Novembris aus Magdeb[urg]. Wir haben e. L. schreiben
zu unsern henden empfangen und vorlesen, und nachdem Heideck bey uns ansuchung gethan,
ime nachzulassen, das er sich zu e. L. vorfugen mochte, welchs wir ime dan gestadtet, als
werden e. L.ferrer allerhand gelegenheit von ime bericht werden. Wolten e. L. uf dißmals zur
antwort nicht pergen und sein derselben freuntlich zu dinen geneigt. Datum in der oldenstad
Magdeburgk, denn 21. Novembris anno 1551. Hz. Moritz manu propria. An Mgf. Johansen zu
aigen handen.
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dy wir bey uns gehabt, zur notturft nach nicht ersehen, so muste er sich erstlich
desselben bey denen, dy uns volmacht gegeben, erstlich ires gemuts erkundigen.25

Darauf wir dem von Heideck widerumb geantwort, das sich Hz. Moritz damit
nicht zu behelfen, weil er nicht alleyn, sonder dy hessischen, sonder auch dy
frantzosische gesanthen dieselbe volmacht gesehen, erlesen, auch vor gnugsam
erkand und geachtet hetten; nun wir aber jhe keinen andern bescheid auf dis
erlangt, musten wir es dapey auch wenden lassen.30

Nachmals hat wol der von Heideck allerlei (doch allein fur seine person) mit
uns geredet, als er wolle nit hoffen, das di dinge darumb entlich zu erschlagen
sein solthen, und uns bereden wollen, das wir dy defensif, in massen sy hie
bevorn vorglichen, solden fallen lassen, dy religion dartzu umb Franckreichs
willen auch nit gedencken, sondern stracks nur zur offensif greiffen, dan schritte35

di vor sich, so were darunther di defensif, dy freiheit des vatterlands, auch unsere
religion erhalden, aufgericht und dardurch gefreihet, lege aber die offensive in
einem hauffen, so wurde doch das ander an im selbst damit auch gefallen sein.
Hierumb solt man di dinge so gnau nit suchen, weil es doch im effect eins.

Wir haben ime aber darauf geantworthet, es sehge gleich seher seltzam,40

dann er hette aus dem bericht gehoret, wie man mit uns gehandelt, wes man
sich vorschrieben bey vorlust der seelen seligkeit und der erworbenen gnaden
Christi, auch bey furstlichen ehren und trauen, das alles wolt man hindansetzen
und allererst auf ein neues sich zu vorpflichten greyffen. Und aus allerhand hin
und wider rede haben wir gleich sehr bey dem von Heideck vormergkt und uns45

beduncken lassen, Hz. Moritz wil eine zwickmule bauen; gehet sein beger bey
Franckreich vorn, dergleichen bey e. L. und ander, bey denen er eins teils durch
Hz. Hans Albrecht von Meckelb[urg], auch durch Mgf. Albrechten particulariter
solde handlen und ansuchen haben lassen, so mochte er sich etwas zu seinem
eignen und nicht dem gemeinen nutz understehen furtzenemen und mittler zeit50

dannocht uf einen verrath bey dem kayser und romischen konige sich auch
bearbeiten, welcher weg ime dan auch am gelegensten, das er denselben alsdan
zu seinem vortheil vor di hand neme.

Es hat auch der von Heideck letzlich mit uns dahin geschlossen, das wir und
Hz. Moritz wider vorglichen sein, darauf wir gesagt, das kondte leicht gescheen,55

dyweil allein unfreuntliche worth und geberde one di tad ervolgt, welchs wir
doch umb s. L. auch nicht vorursacht. Dabei es geblieben mit Heidecks ange-
hafter bith, das wir bei e. L. und andern dy offensif wolten helfen befordern,
des wir uns dan, sovil bei uns und wir thun kondten, zu der gebur erpothen.
Darauf seind wir von einander gescheiden. Wes nun e. L. in denen dingen ferner60

fur ratsam ansichet, des werden sy uns zu irer gelegenheit wol freuntlichen zu
vorstendigen wissen.
Datum Kartzigk, Sontags in Vigilia Andree anno 1551

a Randanm.: Heydeck.
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128.) Auszug Simon Bings aus Schreiben Albrechts Alcibiades von
Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, 1551 ca. De-
zember 3

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1048, fol. 67-68166

DV egh.: Extract aus des Mgf. schreiben an Kf., wilchs C. . . sser pracht.

Krig, so der kunig furen wil; conetabell

1. Parma - 70.000 kr. monatlich,
2. uf Luzelburg selbs zihen,
3. in Picardi 12.000 k[necht] und 2000 pf[erd],
4. 2 Armada uf medit. ost- und westsehe.5

Reiffenberg gesagt, wir werden ziehen

1. zum kunig,
2. ins Niederland,
3. daheim im land,

und es solt in Sachsen angehen,10

1. darzu wir all 100.000 kr. begerdt,
2. enigkeit der bruder gerumbt, uf schelmenschelten zugesagt, mit bludt ver-
schriben und sacr[ament] entpfangen.

1. Isto sten nur der zug einer, und darzu di trennung;
2. der kunig hett daruf angrifen den keiser15

Replica:

1. Es het Fritz zuvil gethan, er aber hets sch[riftlich] vorzulegen,
2. man verseh sich dz Preusen, und wurt wider darzu pracht,
3. der zug weren noch zwei, einer ins feld, der ander pleb im land, der drit geb
ab, dweil Preusen etc. noch ungewes,20

4. Fritz hett gesagt, der kunig wolt all vermugen derstrecken, dz sy dann nit uf
den 40.000 bestehen,
5. er hab nit weniger dan di 100.000 anzunemen bevelh;

Vittor ist abgedreten.

Des Mgf. relation gehort:25

1. Hat den abspennig Dr. Spies raus gestrichen,
2. buntnus vorgelegt,
3. geredt, wz zum ersten anbringen gehort,

darnach ist er abgedreten.

Des andern tags:30

haben sich Schertlin und er von allen dingen underredt, ir bedenken schrift-
lich dem kunig geben;

Nota: Di beiden bedenken synt Scipioni geschickt in ziphern, di mag Numitor
berichten;

166 Auszug aus Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen,
22.11.1551 sowie aus Bemerkungen Albrechts Alcibiades zu der französischen Erklärung, ca.
22.11.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 259, 498-503 mit Anm. ebd., 503f., die am 3.12.1551 in Kassel
angekommen und dort geöffnet und gelesen wurden, vgl. Wilhelm von Hessen an Moritz von
Sachsen, Kassel, 3.12.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 272, 523f.
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es sei nit wol muglich, mer darin zu erheben, so kunen wir nit wul wz mehr35

nachlassen, reth, wz wir mehr nachlassen, dz zu b[ringen], dz Hildebrant dz
wend uf deutsche k[nechte] und r[eiter], di Knebelbart furt;

Knebelbart hab inen bericht, dz er werdt schicken inen zu uns mit 12.000
k[necht] Franzosen.

Hy synt sy wider vorm konig gefordert:40

1. Er ist seiner meynung pliben,
2. derwegen sy an end gescheiden, daz man di sach weider reiche;
3. ich wolt dirs aller anzeigen, hett in meinen sachen sonst zethun;
4. hat gebeten sein abfertigung in schriften, dz im zugesagt;
5. der Factor solt endlich mit uns schlisen und er den handel befordern;45

6. im seien 1600 kr. verehret.

Schertlin bedenken, dz Albert vorschlag,

1. dz Hildeb[rand] all ding schliss uf 100.000 fl. muntz, und wans uns nit gefall,
solts aller ab sein;
2. nach der stund ist im unser briff kumen, vermug dessen er uf 80.000, dan uf50

75.000 kr., darnach uf 100.000 fl. geld gefalen;
3. der kunig hats zu hoch geacht und gesetzt uf di schrift, wi er, der kunig, im
gegeben und dem Factor bepholen;
5. [!] hats lezt uf 70.000 kr. oder 100.000 fl. munz furgeschlagen, sovern der
kunig uns wolt sonderlich volk zuschicken, doch dz der kunig uns ein sunderlich55

schrift thu und wirs bemelten.

Enderung, di sy begeren:

1. der art[ikel] religion gar uszestreichen;
2. under einem andern art[ikel] zesetzen, dz er mit unser religion zefriden, uns
auch fur sich oder jemants von seinetwegen imer mehr einig intrag in solcher60

religion thun lasen wolt, es wer auch durch wen es wolt, wi dz di feder geben
wil;
3. dweil wir ime di puntnus in unser sprach zugeschick, wil er uns eyn uf sein
sprach zusenden; wer besser, dz lateinisch zustellen;
4. dz fusvolk antzal gewis sei als 20.000.65

Nota:

1. Hildeb[rand] fragt nit nach steten oder pfaffen;
2. Mgf. Hans hat geld hiruf Wirtemberg und Pfalz krigen;
ein dolmetschen zu schicken oder den Reingrafen.

129.) Karl V. durch Georg Seld an Christian III. von Dänemark,
Moritz von Sachsen, Joachim von Brandenburg und weitere
Fürbittende, Innsbruck, 1551 Dezember 3

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 Januar 13 (Kasten
163), Beilage XIV (alt: O)
Regest: PKMS, Bd. 5, 526167

167 Datiert auf
”
Dezember nach 3“, in Annahme eines späteren Abfassens des undatierten

Berichts. Der Vortrag Selds in der Audienz vor dem Kaiser fand am 3.12.1551 statt, vgl. auch
den Bericht Wolf Kollers und Melchiors von Ossa an Moritz von Sachsen, Innsbruck, 4.12.1551,
reg. PKMS, Bd. 5, n. 274, 526.
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DV: Der ksl. Mt. antwort auf bescheene furbitt des gefangenen landgraffen
halben

Ungeverliche vortzeichnis der anthwort, so die röm. ksl. Mt. den kgl., kfl. und
fstl. gesanthen auf die beschehene vorbit, des landtgrafen wegen, durch Doctor
Selden den 3. Decembris zu Augspurgk168 muntlich geben lassen

Des freundtlichen und underthenigisten dinst erbietens und zuentbietens
hetten ire ksl. Mt. zu freundtlichem und genedigistem dank von der kgl. W. zu5

Dennemark, auch kfl. und fstl. gesanten auf- und angenommen, und begerten
die ksl. Mt., die gesanten wolten zu derselben ankunft irer kgl. W., kfl. und fstl.
Gn. irer ksl. Mt. freundtschaft, gnade und alles guts hinwieder vormelden und
antzeigen:

Soviel nun den haupthandel und den fer〈. . .〉der beider Kf. Sachsen und10

Brandenburgk an sich selbst betreffen thet, wer es an dem, das ire ksl. Mt.
den Kf. zu Sachsen zu sich vorschrieben und fast alle tage irer kfl. Gn. ankunft
nunmehr gewertigk, in meinungk, sich darauf mit ihme weiter zu unterreden und
zu vorgleichen. Derhalben ire ksl. Mt. den haupthandel dahin wolten vorschoben
und angestelt haben.15

Und alsdan ire ksl. Mt. bericht worden, das die kgl., kfl. und fstl. gesanthen
in die lenge den handel abtzuwarten etwas beschweer gehabt, und bei irer Mt.
umb genedigiste anthwort und erleubnis allerunderthenigist angesucht, so het-
ten ire Mt. die gesanten semptlich erfordern und ihenen solchs, wie vorgehende,
ertzelt, genediger meinungk antzeigen lassen und nicht lenger aufhalten wollen.20

Der geschehenen vorbit aber, so im nahmen und von wegen der kgl. W., irer
kfl. und fstl. Gn. einbracht, wolten ire ksl. Mt. mit freuntschaft und allen gnaden
eingedenk sein und im handel dermassen weiter sich ertzeigen, damit ire kgl. W.,
kfl. und fstl. Gn. spuren und erfinden wurden, das solche vorbit nicht umbsonst
beschehen und ane frucht bej irer Mt. nicht abgangen sein solle, sondern so viel25

nach gestalt deß handels ire ksl. Mt. sich mit gnaden darinnen zu ertzeigen und
zu vorhalten wissen, und denen gesanthen also allergenedigist erleubt haben.

130.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Karzig, 1551 Dezember 5

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 Dezember 5
(Kasten 162); zu eg. Hd.
Präs.: 1551 Dezember 17169

DV: Entschuldigt sich, das er nit ein zerruther des gemeinen wergs und one af-
fecten gehandelt, zeigt aber an, das bei dem andern teil grosse gefahr und woruf
er beruflich der offensif halb mit Heydeken gehandelt; bith fstl. Dl. bedencken,
item den noch ausstehenden rest an der bewusten bewiligten somma.

168 Verschrieben; auch die Fürbitte selbst war noch für Augsburg geplant, konnte aber vor der
Abreise des Kaisers nicht mehr realisiert werden, weshalb alle Gesandten dem kaiserlichen Hof
nach Innsbruck folgten, die Fürbitte am 17.11.1551 vortrugen und dort auf Antwort warteten,
vgl. Timotheus Jung und Wilhelm von Honstein an Joachim von Brandenburg, Innsbruck,
22.11.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 258, 496-8.

169 Präs.: Ankomen denn 17. Decembris uhm abent.
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Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreiben, denn 20. Novembris dat.,170 sambt eingeschlossenen copie des fran-
tzosischen oratoris, auch di ubersanthen rittmeisterbrive empfangen und di din-
ge alle ires inhalts wol vernomen. Nun wittern wir woll, das hiebevorn mehr dan
von einem orth her sich leuthe bevleissen, uns bei e. L. vast antzugeben und5

in diselbe zu bilden, als solden wir den handel, so zur Lochau furgewesen, umb
unsers selbst eignen affection willen, di sich zwuschen uns und Hz. Moritzen
etzlicher verdrißlicher worth halben erregt, stutzig gemacht und zerrutet, und
hietzu möchte villeicht der vortzugk, das wir derselben syder unser abreisen
von der Lochau so langsam geschrieben und unsern bericht diser handlung und10

gescheft etwas ufgetzogen, wol ursach gegeben haben. Aber wir machen uns
gar keinen zweiffel, seintemahl wir nun vor wenig tagen alle umbstende diser
gantzen handlunge, auch was darinnen furgefallen und uns selbst begegnet, in
schriften vorfassen und e. L. solchs mit eignem bothen haben zufertigen lassen
(welchs sy nu mehr bekomen), e. L. werden nach empfangnem bericht diser15

dinge sovil befinden, das man uns an solchen zugemessenen schulden, diselbe
(als solthen wir der zerruttung des gemeinen wergs ein ursach sein) auf mich
zu dringen und mich damit zu belegen, gantz zur ungebur ungutlich thun und
damit zu unschulden belestigt worden. Dan mit waser christlichen treuen, ar-
beith, sorge und allerlei gefahr di dinge bis anhero von uns gemeinet und wir20

es nach gerne gut segen, damit allein alleding furnemlich zu der ehre gottes,
beforderung seines worts und erhaldung der freiheit unsers gelibten vaterlands
gerichtet werden möchte, auch welcher bestendigkeit wir Hz. Moritzen gerumet
und wir furnemlich auch bey e. L. gearbeithet, das wyrdet uns der handel an
ime selbst e. L. und auch alle guthertzige, so hierumb wissenschaft tragen, gu-25

the getzeugnis geben, wie sy auch bey uns, ob got wil, keins andern gewertigk
sein und nimmermehr etwas anders dan bestand,a treu und warheit spuren und
gewißlichen finden sollen. Und haben jhe e. L., der hochverstendige, freuntlich
zu ermessen, weil wir von derselben auf die heuptpuncta der religion, libertet
der teutschen und, wes demselben allem furtreglich sein möchte, zu handeln30

gevolmechtigt, e. L. auch syder des in iren schriften uns zum oftern, das wir uns
mit denen leuthen jhe vorsichtig halden und handlen wolden, zum treulichsten
freuntlichen vorwarnet und wir nicht allein vorborgnen unbestandt vormutten,
sondern das uns dardurch helle und clare, auch unscheuliche worth zum oftern
ist gesagt und dargethan worden, das wir uns keins haldens der orth haben35

vorsehen, noch weniger hoffen konnen, wie dan dem gesanthen, was uns zum
abschid vorursacht, mit mehrer lenge und notturft in beywesen Hz. Hans Al-
brechts von Meckelb[urg] ist ausgefuret worden, alles uf solche schrifte getzogen.

Nun ist aber uns dis nicht alleine schmertzlich, das man sich gegen unser
person also windlich und freventlich ertzeigt, sonder wir haben alda bey den40

leuthen uns weder treu, glaubens noch einiges guthen des gemeinen wergs hal-
ben und, das demselben furtreglich hett sein mugen, vorsehen mussen,b dann
alle ire anschlege allein dahin gerichtet gewesen, das nur ir aigener nutz und
vorteil zu irem selbst mutwillen, denselben also mit gewaldt hindurchzudrin-
gen, practiciret und gesucht worden, darein wir fur uns selbst keins wegs haben45

helen noch willigen noch uns auch one e. L. volmacht von irentwegen einlassen
konnen, sollen noch mugen, es were dan sach, das wir sichtiglich, wissentlich,
wolbedechtigc und mit guther vernunft heten zum verderben eylen, uns sonder
andern in nodt und todt, ja auch in gefahr leybs und der seelen einfuren wollen.
Ob aber daruber solcher handel mit den leuthen uber so helle erclerunge ires50

170 Siehe 1551, n. 116.), 277.
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gemuttes sold anzufahen sein, da keine ware gottes erkentnus, kein bestandt,
warheit noch einiger erbarer wandel und leben, sondern eytel goteslesterung,
verachtung seins worts und religion, seuisch, viheysch und hurischd wesen ist,
nach weniger zu volenden, auch was dabei von got, dahere aller sey zu hoffen
und zu erbithen, fur hulf und glucklichen ausgang zu gewarthen, des wolten e.55

L. als der vorstendige mit dem ende wol erwegen.

Uns aber soll keine gefahr, so groß sein, wen es uns auch bis an dy sele
gereichte, dy wir umb befurderung des evangelii und gemeinen nutzes willen
nicht williglich gern uf uns nemen wolthen, do wir allein mit denen leuthen
handelthen, dy eben des gemuts weren, bey dene man sich auch gotteseligkeit,60

vatterlicher liebe gegen dem vatterland und gemeinen nutz, auch guthe erbare
teutzscher aufrichtig standhaftigkeit und erbarkeit zu vormuthen hetten. Alda
aber haben wir nicht allein das widerspil funden, sondern auch solche leuthe in
irem synne also vorharret, das sy auch keine wolmeinliche einsage haben dulden
noch leiden mugen, und were nichts gewisses gewesen, dan, do man sich neben65

inen zugleich mit dem Frantzosen hetten einlassen sollen, das wir durch ir un-
pillig eigennutzig furnemen und trotz sygelloß, treuloß und eydbruchig worden
und auch das nicht halden kondten, wes wir uns neben inen verpflichteten; wenn
aber je ein solchs ervolgen sold, ist es besser, zu erst und mit weniger gefahr
den brathen gerochen und davon abgestanden dan wissentlich sich mit solchen70

hendeln zu verlust aller Teutzschen wolfart zu vorleuffen, darfur wir tausend
mahl lieber den todt auf uns laden und sonsten (weyl dise mittel nit furgengig
sein wollen) alles des gewarthen, was der allmechtige got uber uns umb unserer
sunden willen vorhengen möchte.

Das wir auch e. L. den bericht diser gantzen handlunge nicht eher zugeschigt,75

des haben wir e. L. hiebevorn ursachen angezeigt, als das wir unsern diner, der
dise schriften gefertigt, umb mehrer erkundigung willen in Mekelburgk geschigt,
aber daselbst gar keinen bericht erlangen mugen; worumb man uns damit ufge-
halden, stehet leicht zu erachten. So haben wir auch des von Heidecks ankonft
zuvorn obwarthen wollen, ob uns durch denselben etwan ein andre meynung80

wold furbracht werden, aber des orths vormerken wir kein ander gemut, dan
wie wir di dinge selbst gefunden und gelassen. Es hat auch der Heideck von
keiner andern handlunge horen wollen dan uns bloß in dy offensiff einzulassen,
und achte auch one noth, das man sich in schriften einlassen solle, sonder stun-
de allein dorauf, das man sich ercleren sold mit worthen, ob man vort wolde.85

Auch kann ich mich keine antworth oder erclerunge auf di volnzogne defensiff
von Hz. Moritzen erlangen, wissen also nicht, wes wir uns deß orths zu vorsehen
haben, derhalben so lang gewartet mit vorigem bericht, diser hoffnung, ob wir
e. L. etwan durch einen andern weg diser sachen halben erfreuen, dan wir e. L.
jhe nicht gern betruben wolthen, aber weil es jhe nit anders hat sein wollen,90

musten wir letzlich di dinge, wie sy an ime selbst sein (damit wir doch e. L.
noch vil zu frue, wiewol ungern bemuthen) im namen gottes erofnen.

Und nun dann e. L. aus solchen zuvorn ubersanten hendeln,e darauf wir uns
hiemit referiret wolden haben, clerlich zu befinden, wie gar sorglich, geschwind
und geferlich alle ding sich anlassen, so bithen wir auch mit sonderm freuntli-95

chem vleiß, e. L. wolten mit dem hinderstelligen rest voriger bewilligung noch
nicht seumen, sonder solchs vollends zum furderlichsten bey uns hinderlegen.
Wasf auch e. L. in disen sachen und fellen hinfurder fur gut zu sein erachten,
rathen und uns zuschreiben werden, darinne wollen wir uns aller billichen gebur
verhalden, und ob sonsten in der zeit dises fahls sich ein solchs zutragen wurde,100

das wir dem gemeinen wergk ersprislich und gutg zu sein vormercken kondten,
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darinne wolen wir uns auch mit einlassung und allem andern unserer vernunft
und vorstandes one einige affection, vorgebliche neigung oder eigennutzigkeit,
als vil got gnade vorleihet, also erzeigen, das man im werg befinden solle, wir
haben der ehre gottes, dem gemeinen nutz und unserm vaterland christlich und105

mit treuen gedinet, des sych e. L. wie im anfang gewißlich zu uns zu vorlassen;
konthen aber e. L. bey ir mit bessers und gewissers finden, daran wolten sy
unser mit nichten vorschonen. Mittler weil aber, als dannacht in warheit dy
sachen unsers theiles seher geferlich und unsere widerwertigen mit exequirung
des Interims und erstlich vortsetzung des vordechtigen papistischen trientischen110

concilii immer procederen und vortfaren, wil Christi hertzlich betruben, vorza-
gen wurthen und tadten, mussen wir dy dinge gar heimbstellen der hoffnung,
wi er seine kirche und armes heuflein von anfang der weld bis dahero gar wun-
derbarlich und uber aller menschen vornunft bewaret und erhalden hat, das
er solchs umb seiner vorheissung, treu und warheit willen auch gewißlich thun115

werde bis ans ende, dem wolden wir dise dinge e. L. und uns allerseitzs umb
Christi willen getreulich und freuntlich empfalen haben, welchs wir e. L. auf
ir schreiben nicht wusten zu vorhalden und sein deselben freuntlich zu dinen
gantz willig und geflissen.
Datum Kartzigk, Sonnabends nach Andree, anno 1551.120

a Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
b Randanm.: Moritij mens.
c Randanm.: Sichtiglich betrigen lassen.
d Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
e Randanm.: Rest ablegen.
f Randanm.: Bit rath.
g Randanm.: Erbeut sich.

131.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Insterburg, 1551 Dezember 6

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 749f.

Freuntlicher lieber vetter und bruder, in abfertigung dieses schreybens wirt
uns allerley von den bewusten wahren, davon uns e. L. mitteylung thun wollen,
angemeldet, auß welchem wir soviel vormergken und schliessen mussen, das ihr
mehr davon wissen haben, auch domit zu margkte, ehe wirs ihnnen worden,
kommen mochten. Demnach an e. L. unser freuntlich bitt, sie wolle uns die5

wahren ins forderligste zuschicken, doneben vortraulich anmelden, ob e. L. oder
unser sohn, der von Meckelburgk, mit zu margkte kommen werden oder wie es
sonsten allenthalben darumb gelegen, uns darnach ihm kauf und sonsten haben
zu richten. Das seint wir umb e. L., die wir sampt dem gantzen margkte und
wahren gotte, vor argem und untreu zu bewahren, treulich bevelen, zu vordienen10

gefliessen.
Datum Insterburgk, ut supra.a

a KV: Cancellarius.
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132.) Verhandlung zwischen Wilhelm von Hessen und Moritz von
Sachsen, Dresden, 1551 Dezember 15

Konzept: StA Marburg, PA 1049, fol. 33-38
Regest: PKMS, Bd. 5, 537f.

DV (Bing): Di gantz handlung steht uf dem, das der Kf. zum keiser zihen soll,
da wil er all sachen mit im selbsten trachten.

Nota: Der Kf. hat Lgf. Wilh[elm] geraten, di anbringen bei im also in beisein
etzlicher rethe zethun, uf dz di ander sach desto weniger gemerckt wurde, dan
an dise persuasion hets Lgf. Wilh[elm] nit also gethan.

Actum Dinstags, den 15. tag Decembris anno 1551, hat Lgf. Wilhelm ein anprin-
gen thun lassen bei dem churfursten, Hz. Moritzen zu Saxen, binnen Dreßden,
wie volgt:

Symon Bing hat geredt:
a-Dem h[och]gnst. churfurst und hern, der auch d[urch]l[auchtige] F. und5

H., H. Wilhelm, Lgf. zu Hessen, gegen gn. F. het mir uferlegt, dise volgende
werbung an s. kfl. Gn. zethun, und ist nemlich dises:-a

Es wossen e. kfl. Gn. zweivelsfrei sich wol zu erindern, wes gestalt sie und der
Mgf. zu Brandenburgk, churfurst, s. fstl. Gn. nun ein zeitlang herauß mundt-
lich und auch schriftlich vertrostet uf ein statliche und ansehentliche botschaft,10

wilche in nahmen beider e. kfl. Gn., desgleichen anderer chur- und fursten, die
sie mit konten darzu vermugen, an die ksl. Mt. außgefertigt werden solt umb
wurgliche widdererledigunge s. fstl. Gn. hern vatters. Nun befinden s. fstl. Gn.,
das dieselbige pottschaften vor etzlichen monatten abgereiset seien, ob aber die-
selben ir anpringen bei ksl. Mt. gethan, desgleichen ob und was ir Mt. vor ein15

antwort daruf gegeben hette oder nit, des hetten s. fstl. Gn. von irem agenten
oder, wie sie inen pillicher nenten, Excusatore, b-der dem ksl. hoff nachvolgte-b,
noch sonst von niemants anderm bisher erfaren mogen. Darbei dan zugefallen,
das s. fstl. Gn. mehr dan von einem ort bericht einkommen, als solt die ksl. Mt.
willens sein, beßer hinein in Italiam zu verrucken, derwegen ire Mt. pretendi-20

ren mocht, die sache des landgraven widderledigung were dermassen geschaffen,
das sie nirgents anders dan im reich teutscher nation mocht verhandlet werden,
derwegen man dieselbige solt so lange ruhen lassen, bis ire Mt. widerumb in
Teutschland keme.

Und aber die verlengerunge aufs aller beschwerlichst s. fstl. Gn. hern vatter,25

wilcher den leib darunter zu setzen, und darnach s. fstl. Gn. und ir brudern,
als die das zeitlich daruber verlieren aufs untreglichst fyl, so hetten s. fstl. Gn.
erachtet ein unvermeidliche notturft zu sein, sich an lenger verzug anhero zu
e. kfl. Gn. verfugen mit vleissiger bitt, sie zu verstendigen, ob das anpringen
bei ksl. Mt. bescheen und was daruf zur antwort gefallen seie, es were gleich30

gutt oder böeße, damit sich s. fstl. Gn. darnach konten achten und andere ire
vorstehende gelegenheit nicht verseumpten. Dan gleichwol in vertrauen zu mel-
den, so wisen s. kfl. Gn. wol, das sie und der Mgf. Kf. vorgewendet, man solt
sehen, das man das einmanen zu rechter zeit thet, da die ksl. Mt. sich nicht zu
hart darumb anneme und die sache erger gemacht wurdt.35

Nun werde itzo von s. fstl. Gn. hern freunden und treuherzigen leuthen
es darfur angesehen, dz itzo diselbe gelegenheit, dan dieweil die ksl. Mt. mer
dan an einem ort sich itzo zu weren hetten, so mochte ir Mt. der leuthe mehr,
dan bisher bescheen, achten, irer bedurfen, das einstellen derwegen ungeveren
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vernemen und demnach desto eher gnad in die sach wenden. S. fstl. Gn. theten40

sich auch versehen, das s. kfl. Gn., der marggrave oder imants gleichs urtheils
solchs einmanen s. fstl. Gn. nit verdenken werde. Ob auch wol die notturft
gewesen, solchs alles besser außtzefuren, so habe doch s. fstl. Gn. niemandts,
der solchs hette thun konnen, daheimen mit sich nehmen mugen, dan sie der
leuthe dieser zeit keinen wechsel hetten, darumb sie dem sprichwort nach in45

mangel der leuthe gense auf die bencke setzen und die sach mit Symoni zu
reden bevehlen mussen.

Churfurst lest reden durch Dr. Mordeysen, den cantzler:

Mein gnst. herr hat fruntlich angehort, was e. fstl. Gn. anhero zu reisen
bewogen, bedanckt sich fruntlich, das sie s. kfl. Gn. selbst ersucht. Sovil aber50

die schickung an die ksl. Mt. betrifft, haben s. kfl. Gn. dieselbe mit treuen vleis
befordert, auch bei etlichen ansehenlichen chur- und fursten, die schickunge mit
zethun, mehrertheils erhalten, die andern aber hetten bewilligt, vorschriften zu
geben. Die bottschaften irer, der beiden Kf., hetten gleichwol bevelch gehabt,
wan schon aller bei einander gewesen, doch der werbunge furtzufahren, auß55

was ursachen sich aber solchs verzogen, das werden e. fstl. Gn. wissen, dan die
denmarckisch und andere gesandte sint etzwas spade ankommen, und eben der
zeit, wie ksl. Mt. im aufbroch nach Inspruck gewesen, da s. kfl. Gn. bedacht,
dieweil der verzug so lange gewehret, so wolten sie noch einen cleinen verzug
desto lieber erleiden, uf das die bottschaft mocht aller handlunge, was gestalt60

s. fstl. Gn. herr vatter und sie, die Kf., in diese beschwerunge kommen weren,
verstendigt werden. Und seien in summa die bottschaften vermuget worden,
das sie bis gein Inspruck nachgevolgt, daselbst ire Mt. sie gehort, und seie das
antragen von wegen beide iren kfl. Gn. bescheen in gegenwertigkeit der andern
bottschaften, in wilchem antragen alle umbstende und motiven dieser sach nach65

lengst ausgefurt worden seien. Es habe auch die ksl. Mt. selbst solchs gnedigst
zu gemuett gefast und alle wort insonderheit angemerckt, derwegen man hoffe,
es seien die ksl. Mt. numehr in dießer sache eines mehrern bericht dan hiebevor,
dieweil die vorigen bericht aller in schriften bescheen, und werde auch demnach
ein gnedige antwort. Nach solchem hetten die bottschaften ein sondere vorbitt70

gethan mit zimlicher auffurunge.171

Nun seie gestern zu abent s. kfl. Gn. ankommen ein post,172 darauß sie
befinden, das die ksl. Mt. ein antwort uf solch anpringen gegeben, des inhalts,
nach dem ir ksl. Mt. sich gnedigst wiste zu erindern, was gestalt sich die beide
Kf. viel und heftig in dieser sachen bearbeitet und dan s. Mt. inen und den75

andern der gesandten herrschaften mit gnaden woll gewogen were, so bedechten
ire Mt., das dis negotium nirgent besser, dan in s. kfl. Gn. gegenwertigkeit
mochte tractirt werden. Demnach begerten ire Mt., das s. kfl. Gn. selbst zu ir
keme, so wolt sie der vorbitt ingedenck sein und sich also erzeigen, das es nit
wenig ansehens solt haben und das ir Mt. inen mit allen gnaden geneigt were.80

Diß ist der inhalt der gantzen antwort, und hetten m. gnst. herr e. fstl. Gn.
viellieber mit einer entlichen frolichen antwort erfreuet.

Wiewol nun s. kfl. Gn. bedencken tragen, sich itziger zeit aussem lande zu
begeben, so liget doch s. fstl. Gn. kein andere so hoch als diese an, derwegen sie
gneigt sein, dieweils auf ein solchen weg verschoben, an ir auch nichts erwinden85

zu lassen, sondern sich in eigner person, doch auf vorgehende schrift zum keiser
zu begeben, inhoffnunge, das also dießer sach solte abgeholfen werden.

171 Fürbitte in Innsbruck am 17.11.1551, vgl. Teil 1, Kap. 2.3.7.
172 Vgl. den späteren Bericht Simon Bings 1552, n. 242.), 616.
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Lgf. Wilhelm redte in eigener person:

Ich bedanck mich gegen e. L. ires habenden vleißes, erputig, dasselbig hinwi-
der meins vermugens zu verdienen. Sovil aber die antwort an sich selbst betrifft,90

sicht mich di darfur an, das man e. L. und uns vergebens mit der nasen weither
umbfuhren wolt, wilchs mir zum hochsten beschwerlich; habe ich aber so lange
gewartet, so muß ich wol noch ein ebene zeit gedult tragen. Ich bitt aber frunt-
lich, e. L. wolt anhalten, das ich furderlich muge ein entliche antwort, die seie
gleich ichts oder nichts, bekommen, dan solten wir die ufs lengst in fünf oder95

sechs wochen di nicht haben, so versehe ich mich, e. L., der marggrave oder
andere werden mich des inmanens nit verdencken, wilche ich zethun meinen
hern vatter so hoch gelobt und zugesagt haben. Solt ich mich nun hiruber mit
der nasen lenger laßen umbziehen, das were mir verweislichen.

Und was vors letzte e. L. selbst reisen zur ksl. Mt. betrifft, dem wil ich100

weither nachdencken, dan Peter Narr pflegte zu sagen, es schrebe Paulus, das
ein ider fuchs seinen balck warmen solt.

Weither, fruntlicher lieber vetter und schwager, thue ich mich vleisig be-
dancken der erbhuldigunge, wilche e. L. haben von etzlichen orten landes, die
Nassau vermeintlich anspruchen, nemen lassen. Es ist auch solchs Nassau nicht105

ein wenig in die knie geschreckt, und mocht sich auch villeicht desto eher zum
gutlichen vertrag behandlen lassen. Dieweil aber er gleichwoll noch die feust
behilt in den guetern, so er eingenomen, so find ich rath der gelahrten bei e. L.
anzuhalten, die es auch mit fugen thun sollen konnen, das sie die fructus vor
ire interessen von denselben ingenomenen guettern hebe, oder zum wenigsten110

die selbigen bis zu pillicher erorterung der sachen hinderlegen lissen.

Churfurst:

Er wolt solchs seinen gelarten lassen erwegen und, was zethun, sich fruntlich
erzeigen.

Acta sunt hec die et anno quibus supra, in gegenwertigkeit der beider chur- und115

fursten Ernsten von Miltitz, Christoffers von Carlewitzs, des cantzlers Mordey-
sen, Heinrich von Schachten und Symon Bingens.

a Nachgetr.; davor gestr.: Es weßen s. L. sich zu erinnern, wes gestalt.
b Nachgetr.

133.) Johann Albrecht von Mecklenburg durch seinen Gesandten
Werner Hahn an Albrecht von Preußen, 1551 Dezember 16

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 750-
758

Anbringen Werner Hans wegen Hz. Johans Albrechten von Meckelburg, den 16.
Decembris anno 1551

Ahm 16. Decembris anno 1551 hat fstl. Dl. zu Preussen des Hz. zu Me-
ckelburg gesandten Werner Hahnen bescheiden und ihme wegen seines hern
audientz geben, do er nach beschehener freuntlicher begrussung und uberandt-5

wortung der credentz volgende werbunge gethan:

Es stellete der Hz. zu Meckelburgk in keinen zweiffel, der Hz. zu Preussen
wirt sich in frischem gedechtnus erinnern wissen, wes unlängst hochgedochter
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Hz. zu Meckelburgk an s. fstl. Gn.geschriben173 und was fur hendel in sachen,
das gemeyne wergk betreffende, furgelauffen, auch was disfals vorabscheidet und10

sonderlich, das. s. fstl. Gn. gebetten, fstl. Dl. wolle sich in denselben bewusten
handel numehr mit richtiger erclerung in betrachtung aller umbstende einlassen.
Weil sich dan die andtwort uf solch schreyben bißdohero verzogen und aber den
hendeln der vorzugk zum hochsten beschwerlich, auch solchen nit wol leiden
kondten, so hette s. fstl. Gn. nit umbgehen wollen, den gesandten derhalben an15

fstl. Dl. abzufertigen und nochmals s. fstl. Gn. aller gelegenheit und des handels
umbstende zu berichten.

Nemlichen, nachdem sich iro fstl. Dl. algereit zu der bewusten handlung
durch Mgf. Johansen eingelassen, auch ihre volmacht derwegen von sich gege-
ben, daruf dan zu Torgau handlung furgenohmen und geschlossen, an Franck-20

reich zu senden, daraus ervolgt, das sich Franckreich eingelassen und dem keiser,
wie numehr kund und offenbar, entsaget, darzu iren legaten, den Bf. von Bayo-
nen, heraus geschigkt und mit solchen bevelen, das er sich auch noch uber seinen
eigenen krieg dermassen eingelassen, das er monatlich 100.000 kr. erlegen wolle,
wie dan fstl. Dl. desselben auch durch eigene schrift des Kg. zu Franckreich25

vorstendigt were, sonderlich so weren die sachen auch so weit behandelt, daß
Franckreich einen graven zu gisel gesetzt, doentgegen soldt vom andern teil ein
landtgraff und Hz. Christof von Meckelburg auch gesetzt werden. Zu dem vor-
sehe man sich gentzlichen, Dennemargken, sehestedte und Engelandt numehr
zum handel zu bringen, deßgleichen Mgf. Albrechten und andere fursten mehr,30

wie dan Albrecht zu ratificirung und endtlicher vorsigelung des lochauischen
handels nach Franckreich soldt abgefertigt werden. So were auch noch uber diß
alles dem handel zu gutthe die hofnung, das dem keiser von dem babst oder auß
Hispanien ins Deutzschlandt zu dieser zeit keine hulfe geschehen kondt. Weil nu
solchs alles und die gefahr vom keiser, seintemal er ihm Oberlandt die evangeli-35

schen vortriebe, furhanden, so bethe und begerte der Hz. zu Meckelnburgk ufs
aller freundtligste, fstl. Dl. zu Preussen alle gelegenheit und umbstende dieses
handels wol erwegen und bedencken wolle, sonderlich wie seltzsam alle dinge
gespielet, dan wo sich s. fstl. Gn. in der handlung zur Lochau mit endtlichem
schluß nit eingelassen hette, so were das kriegsvolck, so fur Magdeburgk gelegen,40

albereit nach dem landt zu Meckelburgk gefuhrt, so were auch hochlichen zu
besorgen, solt Franckreich itzo fur das heupt gestossen werden, solche bequemig-
keit, die itzo vorhanden, velleicht nimmer zu erlangen sein mochte. Derwegen
wolte der Hz. zu Meckelburgk fstl. Dl. nochmals ins freundtligste ermahnet
und zum hochsten gebetten haben, sich numehr in diesem gemeynen wergk45

entlichen zu ercleren und einzulassen, auch, wie zuvorn gebetten, volmacht zu
uberschicken, deßgleichen ire bestelte ritmeistere durch sondere schrift an s. fstl.
Gn. zu weisen und, wes weyter zur sachen behörig, zu verordenen, in bedacht,
das entlich mit den sachen vortzufahren verordent.

Als auch hochermelter Hz. zu Meckelburg in dem schreiben, davon oben50

meldung geschehen, der zweispaldt, die sich ethwan beym trunck zwischen Hz.
Moritzen und Mgf. Johansen begeben, gedacht, hette s. fstl. Gn. bevolen, fstl.
Dl. dißfals erclerung zu thun und erhielte sich also: Es hette sich in der handlung
wol oftmals begeben, das sich die hern nit aller dinge voreinigen noch vorglei-
chen konnen und mugen. So hette doch des von Franckreichs factor dieselben55

zweyspalden allewege beilegen helfen, darauf auch endtlichen die handlung der-

173 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Rostock, 17.10.1551, Chiffrat
u. Dechiffrat GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A2 1551 Oktober 17 (Kasten
40), gedr. Voigt, Handschreiben 1837, n. 1, 199-203.
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massen geschlossen were, das sie auch dieselbe nacht hette sollen ins reyne
geschriben und volnzogenwerden. Desselben abendts hette sich beim trunck
zugetragen, das Hz. Moritz angehoben und gesagt, man muste nun nicht mehr
fuchsschwentzen, besonder mit dem factor reden, weil alle handlung geschlossen,60

das auch das geldt abgelegt wurde; des hette sich Mgf. Johans angenohmen und
gesagt, er were kein fuchsschwentzer; auß dem were worth zu worth kommen,
das sie etzlicher massen zusamen gewachsen, das auch Mgf. Johans gesagt, er
wolte nichts mehr mit dem churfursten zu thun haben, darzwischen auch noch
allerley worte geredet, daruf Hz. Moritz unter anderm gesagt, er solte ihme ein65

haer außm baert zihen, doch were es dobey plieben und die sache durch den
factor hingelegt worden. Nochmaln weren sie zu Mgf. Johansen in sein gemach
gangen und mit s. fstl. Gn. allerley gehandelt, do auch dieselbe den handel
biß uf den morgen zu bedencken zugesagt, aber unangesehen solchs zusagens
were Mgf. Johans in der nacht ungesegenet von dannen vorreiset. Nun weren70

sonsten die handel das gemeyne wergk betreffende also gestaldt, das sie gleich-
wol hernach abwesens Mgf. Johansen vorgliechen, soldt auch fstl. Dl. solcher
vorgleichung bey gewisser botschaft ubersandt und zugeschigkt werden.

Ferner so hette hochermelter Hz. Johans Albrecht von Meckelburg ihme,
dem gesandten, fstl. Dl. zu vormelden bevolen, nachdem s. fstl. Gn. itziger75

zeit ethwas viele schulden ufgeschriben wurden, derwegen und auch auß itzigen
zu fallenden gescheften s. fstl. Gn. sich hart entblosset. Darumb bethe s. fstl.
Gn. gantz freundtlichen, fstl. Dl. s. fstl. Gn. ein 10.000 fl. uf eine cleine zeit
furstrecken, dorntgegen wolten s. fstl. Gn. freuntliche danckbare bezalung thun.
Letzlichen hette s. fstl. Gn. auch bevolen, fstl. Dl. des jungsten schreybens, so80

s. fstl. Gn. derselben geliepte schwester, das freulein, betreffende gethan, zu
erinnern und bethe daruf fstl. Dl. freuntliche erclerung. Actum, ut supra.

Uf solchs hat fstl. Dl. die hendel dem gesandten zu erster gelegenheit zu
beandtworten in bedencken genohmen, dobey gefraget, ob er nicht wuste, ob
Mgf. Johans seidt entstandener zweispaldt widerumb vortragen und zu bewus-85

tem handel gebracht were. Daruf hette der gesandte geandtwurt, es were ihme
unwißlich, des wuste er aber wol, das sein herr, der Hz. von Meckelburg, in
schlissender handlung zusagen mussen, bey furstlichem glauben Mgf. Johansen
nichts von den hendlen zu vortrauen oder zu vormelden.

134.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Königsberg, 1551 Dezember 19

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 758-775

Andtwort, welche m. gn. H., der Hz. zu Preussen, des Hz. von Meckelburgs
gesandten hat mundtlich durch den H. cantzler geben lassen

Fstl. Dl. zu Preussen etc., m. gnst. F. und H., hat vorgangener tage an-
gehörrt, wes ihr, edler und ernvester, besonder, geliepter freundt, auß bevelich
des cum titulo Hz. Johanß Albrechts zu Meckelburgk, m. gn. F. und H., an fstl.5

Dl. geworben, und furs erste thun sich fstl. Dl. des beschehenen freundtlichen
wunschens und zuentpietens zum hochsten bedancken mit widerwunschung.
Volgendes haben ihre fstl. Dl. eur anwerben vast uf dreyen artickeln ruhende
vormergkt, ins erste wirdt der Hz. zu Preussen erinnert eins schreybens, das
hochermelter Hz. zu Meckelburg ahn s. fstl. Dl. gethan,174 betreffende etzliche10

174 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Rostock, 17.10.1551, Chiffrat



300 1551

bewuste hendel, welche keinen vorzugk leiden kondten noch wolten, derwegen
umb volnzihung fstl. Dl. teils gebetten. Daneben hat fstl. Dl. vorstanden, als sein
die bewusten hendel mit des Frantzosen legathen geschlossen und also gelegen,
das geissel und wehr darzu gestellet soll werden, item das zu hopfen, den Kg.
zu Dennemargken, sehestedte und sonsten mehr fursten zu bewustem handel15

zu bringen und das Mgf. Albrecht nach Franckreich, die hendel zu ratificiren,
abgefertigt und wo der entliche schluß zu Lochau entstanden, das man sich
vormuttet gehapt, das kriegsvolck, so fur Magdeburgk gelegen, algereit nach
Meckelburgk bracht were, derwegen gebetten, m. gn. H., der Hz. zu Preussen,
wolle Hz. Johanß Albrechten numehr ihre volmacht ubersenden und ihre rit-20

meister an s. fstl. Gn. weisen. Dobey haben ihre fstl. Dl. vorstanden, wes sich
vor irnuß zwischen Hz. Moritzen, Kf., und Mgf. Johansen zugetragen und wes
doselbst fur wort gefallen sampt welchermassen Mgf. Johanß von der Lochau
abgescheiden.

Nun konnen sich fstl. Dl. des schreybens, des hochgedachter Hz. Johanß25

Albrecht an s. fstl. Gn. gethan, wol entsinnen, zweifelt auch nit, s. fstl. Gn.
numehr fstl. Dl. andtwort175 doruf bekommen, empfangen und daraus, wohin
fstl. Dl. den handel gestellet, vormergkt haben werde. Und haben fstl. Dl. gern
gehoret, das die hendel zur Lochau geschlossen, welche beschluß hoflichen dem
gemeynen wergk zum besten zuforderst aber zu gotlicher ehre erbreyterung30

reichen und kommen sollen, den allerhochsten gott umb signatum anruffende
und bittende, er wolle bey diesem wergk sein und das es, als gemeldet, zu
der ehre gottes angefangen, und wunschen ire fstl. Dl. von hertzen, das viel
christliche hern diesem wergk zugethan mugen werden. Es sagen auch ihre fstl.
Dl. dem lieben gott fleissigen danck, das das kriegßvolck, so von Magdeburgk35

abgezogen, nicht in Meckelburgk kommen, denselben anruffende, er wolle furder
alles arge gnediglichen vorhutten.

Gantz ungern aber haben ihre fstl. Dl. vorstanden, das sich zwischen hoch-
gedochten beden m. gn. H., dem Kf. zu Sachsen und Mgf. Johansen, irnuß
zugetragen und sich mit worten vorgrieffen, und noch leider ist es s. fstl. Dl.40

darumb, das sie unvorgliechener handlung von einander gescheiden und nun
erst von s. fstl. Dl. fernere handlung und volmacht begeret, und besorgen sich
s. fstl. Dl. warlichen, daß auß diesen spaltungen wenig guttes entstehen mochte.
Demnach bitten s. fstl. Dl. den vater und stifter des lieben fridens, er wolle sey-
nen heiligen geist ins mittel gnediglich ordenen und schicken, das bede ihre kfl.45

und fstl. Gn. widerumb zu gutter eintracht gelangen und des, wes zu gemeyner
wolfart dienlich, vortsetzen mugen. Und weil an diesem artickel eurs anbringens
vast ahm meisten gelegen, s. fstl. Dl., wes sie zu dem lochauischen handel und
mit ubersendung der volmachten gesinnet, sich ercleren wolle, daruf bevelen s.
fstl. Dl. eurer person als dem geheymen des Hz. von Meckelburgs diener, in50

vortrauen diß zu vormelden mit gnedigem sinnen, weil der handel ethwas nach
der lenge muß tractiret werden, ihr nicht beschwer haben wollet, denselben an
m. gn. H. von Meckelburgk also zu gelangen und zu bringen.

Es haben s. fstl. Dl. dieser tage von Mgf. Johansen schriften bekomen176

und vormergken darauß, wie alle handlung mit dem frantzosischen gesandten,55

Kf. zu Sachsen und andern fursten vorlauffen. Sonderlich aber vorstehen s. fstl.

u. Dechiffrat GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A2 1551 Oktober 17 (Kasten
40), gedr. Voigt, Handschreiben 1837, n. 1, 199-203.

175 Siehe 1551, n. 119.), 280.
176 Siehe 1551, n. 94.), 227; 1551, n. 115.), 272.
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Dl. mit hochschmertzlichem gemuthe, das in jungster lochauschen handlung
dohin gegangen, also solten die vorigen vortrege, erstlich zu Dreßden, nochmals
zu Torgau beschlossen, gantz hindan gesetzt sein, auch also das man davon
nit den anfangk machen wollen, dan weil ihr von der torgauischen handlunge60

wisset, so reden s. fstl. Dl. mit euch desto vortreulicher und offener.

Und zweiflen ihre fstl. Dl. nicht, ihr werdet wissen, das zu Torgau uf die
defensiff geschlossen. Itzo, so der handel furgenohmen, hat man davon nichts
wissen wollen und sich der hessische gesandte offentlich vornehmen lassen, das
solche vortrege den landgraffen nit binden solten. Weil dan deme also, finden65

fstl. Dl. warlichen, das Mgf. Johanß nicht unpillig allerley bedencken gehapt,
darumb sich s. fstl. Gn. denselben vortregen zuwider nicht schlecht offensive
einlassen wollen, mit welcher defensive man m. gnst. F. und H. hiezugegen
in den handel bracht, wie solchs auch, wes gleichwol, auß der defensive eine
offensive zu machen, angehangen, dem Hz. zu Meckelburgk wol bewust. Do70

man auch so schlecht von der offensive anfangs gehandelt, wolte sich s. fstl. Gn.
darzu nicht haben bewegen lassen.

Daraus befinden nun s. fstl. Dl., das sich zwischen dem churfursten und den
hessischen an eynem und Mgf. Johansen anders teils irnuß zugetragen. Und
vormergken gleichwol s. fstl. Gn. dobei, das Mgf. Johans dohin gehandelt, wan75

die dfensive geschlossen, das solche hulf auch nach gelegenheit zur offension
soldt gebraucht werden, welchs alles nit stadt gehapt, auß wes ursachen aber
ist fstl. Dl. unbewust.

Item es wirt vormergkt, das zwo nottuln zur defension und offension gestellet
worden und das in solchen nottuln von eynem teil die hochste und groste ursach,80

welche das wergk erregt, nemlichen die religion, außgelasesn, do doch zuvorn
allewegen, wie sich der von Meckel[burg] zu berichten, dieselbe ahm meisten
und doneben bewogen worden, do einicher standt der religion halben soldt oder
wolte beweldiget werden, das die andern das bedruckte teil vortretten solten,
solchs ist itzo gantz hindangesetzt. Und ob wol furgewendet, wan man der85

religion gedechte, mochte der Frantzoß als der die religion nicht angenohmen,
abscheuch gemacht werden, befinden doch ihre fstl. Gn. auß den berichten,
das der frantzosisch legate denselben punct sonderlich uf die defensive nicht
gefochten und sich, do er der torgauischen vortragk gesehen, vornehmen lassen,
sein herre wurde nicht dowider sein und do einig standt dißfals perturbiret,90

wurde sich doch s. kgl. Mt. unangesehen, das sie der religion noch zur zeit nicht
were, mit geburlicher hulf erzeigen. Aber des unangesehen solle geschlossen und
zwo copien in ire maß gestellet sein. Indes, wie man sie ins wergk bringen sollen,
were der unwillen doruber eingefallen, darob Mgf. Johanß vorrugkt.

Nun befinden ire fstl. Dl. nicht, mit welcher gestaldt oder uf was wege die95

hendel geschlossen und ob ire fstl. Dl. gegen irer hulf widerumb auch ethwas in
nodtfellen zu gewarten, weniger, ob die religion mit angezogen, dasselbe konnen
s. fstl. Dl. auß eurer werbung ebensowenig vormergken und vorstehen. Wie dan
s. fstl. Dl. wol gehoft, Hz. Johanß Albrecht derselben hirihn nichts solt geborgen
und s. fstl. Dl. copien zugesandt haben, domit sie sich der nodtwendigkeit daraus100

ersehen mugen, dan sollen s. fstl. Dl. sich ercleren, so muste sie jhe zuvorn
gutten bericht haben, domit sie zu sehen, wes sie helfen solle und auch hinwider
zu erwarten hette, ohne das were es s. fstl. Dl. gantz beschwerlich.

Demnach begeren s. fstl. Dl. gantz gnediglichen, ihr wollet zu eurer, wils
gott, glugklichen heimkonft bey hochermeltem Hz. von Meckelburg mit allem105

fleis befordern, domit iren fstl. Dl. copien der vorgleichung verborgen und vor-
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treulichen zugesant werden, auf das sich ihre fstl. Dl. der notturft doraus zu
ersehen und hernach desto leichter zu entschliessen haben mochten.

Es fellet s. fstl. Dl. auch noch ein bedrugken fur, darumb sich s. fstl. Dl. nicht
ohne erkundigung der vortrege ercleren konnen, nemlichen dieß: Ihre fstl. Dl.110

sein der kgl. Mt. und cron zu Polen (welche mit dem keiser in offenen vortregen)
lehenpflichtig und underworfen. Solden dan ihre fstl. Dl. also blindelingk ohne
vorgehender erkundigung die offensive willigen und velleicht hernach uf anregen
des keisers durch Polen hirum ethwas gegen fstl. Dl., es were auch gleich nurt
durch inhibitiones, furgenohmen werden, und aber s. fstl. Dl. gegen solche ge-115

fahr keinen trsot widerumb zu gewarten haben solde, ist leichtlich zu schliessen,
wie fstl. Dl. uber ire treu stecken mochte. Darumb auch sich dieselbe zu erin-
nern, das sie mit guttem vorbedocht ihre volmachten uf die defensive und dohin
dennocht gestellet, das man auch in euserster nodt ein offensive daraus machen
kondte. Weil sich dan ire fstl. Dl. gegen hochgemeltem fursten Mgf. Johansen120

und Hz. Johanß Albrechten dißfals vorpflichtet, ist leichtlich zu schliessen, wie
thuelichen s. fstl. Gn. gefallen wolle, uber solche vorpflichtung mehr volmachten
zu geben, dan wan es s. fstl. Dl. thette, so musten sie der defensive und hernach
auch der lochauischen handlung volge leisten, welchs s. fstl. Dl. nicht erheblich,
daraus s. fstl. Dl., wan des, wes man zusagte, nicht gehalden solt werden, große125

leichtfertigkeit zu vormutten.

Zudem vormergken ire fstl. Dl. auß allen berichten, das ire fstl. Dl. allewege
umb viel ein grossers und mehrers weder die andern angelegt, des sich dieselbe
auch allewegen hochlichen beschweret, dan ob wol ire fstl. Dl. ihm anfange als
sie zu diesem handel gebracht, uf 800 pferde gewilliget, were es doch nurt Mgf.130

Johansen und Hz. Hanß Albrechten zur defension gemeynet. Das sie aber dem
Frantzosen zu gutt und in die beharligkeit soviel uber sich nehmen sollen, des
hette sich s. fstl. Dl. allewege harte beschweret, were auch die lenge s. fstl. Dl.
nicht muglich. Demnach bithet fstl. Dl. zum freuntligsten, hochermelter Hz.
zu Meckelburgk wolle, wo es zur handlung kommen sodlt, alle gelegenheit wol135

bedencken, domit es zu eynem gleichen anschlage gedeye. Wes sie dan defensive
thun mugen und ihm fahl, do dieselbe zur offensive gewendet, wollen sich fstl.
Dl. aller christlichen gebur vorhalden und erzeigen.

Und besorgen sich ire fstl. Dl. warlich, soldt der handel in abschlagk gerat-
hen, das, weil er als an fstl. Dl. gelangt, schir nit mehr heimlich, allerlei nachteil140

daraus entstehen mochte. Demnach haben ire fstl. Dl. den sachen hin und wider
nachgedocht und konnen bey sich keines weges radtsam erachten oder befinden,
das Mgf. Johanß ungeacht s. fstl. Gn. hulfe so wenigk, als sie wolle, auß dem han-
del gescheiden oder geschlossen soldt werden in bedocht, das s. fstl. Gn. durch
vorleihung gotlicher gnaden dieser dinge erster anfangk und fleissiger treyber145

gewesen. Und obwol s. fstl. Gn. mit dem Kf. zu Sachsen ethwan in zweytracht
geradten sein sollen, so radten ihre fstl. Dl. doch, Hz. Johanß Albrecht schlahe
sich in solche zwisten zum mitler fur und suche wege, wie s. fstl. Gn. kan und
magk, durch botschafter, auch, do es nötig, persönlich, domit hochermelte Kf.
und F. widerumb voreiniget und vortragen. So das geschicht und Mgf. Johans150

wyderumb zum handel gelangt, so hett s. fstl. Gn. volmachten und anderß, zum
handel gehörig, von fstl. Dl. bey handen. Ihre fstl. Dl. haben auch ire ritmeis-
ter an s. fstl. Gn. vorwiesen. Dan solden die beden Kf. und F. nit vortragen
und Mgf. Johanß widderumb zum handel bracht werden, so kondt sich s. fstl.
Dl. auch ohne s. fstl. Gn. nit einlassen. Derhalben begeren fstl. Dl. noch fleiß155

vorzuwenden, domit s. fstl. Gn. widerumb hinzu gebracht.
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Als auch gemeldet, das Hz. Johanß Albrecht dermassen eingenohmen, das s.
fstl. Gn. Mgf. Johansen von den hendeln nichts vortrauen mochte, besorgen sich
fstl. Dl., wo solchs nicht geschicht, das Mgf. Johanß schwerlich zu beleiten oder
der unwillen hinzulegen sey, auch Mgf. Johans das mißtrauen vormergken, und160

mochte sich der handel also ansehen lassen, als wolte sich Hz. Johanß Albrecht
von s. fstl. Gn. absondern. Derhalben radten fstl. Dl. nochmals ins freundligste
und treuligste, s. fstl. Gn. begeben sich ins forderligste zu Mgf. Johansen und
vortrauen s. fstl. Gn. alle hendel und scheuen nicht, hoffenlich, dieselbe solle
sich wie bißhero in diesen sachen treulich erzeigen. Dan fstl. Dl. wollen s. fstl.165

Gn. als derselben geliepten sohn in vortrauen nicht pergen, das hochgemelter
Mgf. Johanß in eynem schreyben an fstl. Dl. sich vornehmen lassen, wes s. fstl.
Gn. zu furderung gotlicher ehren und nahmens thun kondt, das sich dieselbe
eusserstes vermugens dazu erzeigen wolle. Weil dan fstl. Dl. solch christlich
erpieten vormergken, konnen sie warlichen bey sich nicht finden, worumb s. fstl.170

Gn. nicht zu trauen, oder einig mißtrauen in dieselbe zu stellen und dadurch
ursachen zur absonderung zu suchen, aber- und abermals treulich rathende, m.
gn. H. von Meckelburg sich nichts hindern lassen, besonder mit fleis arbeyten
wolle, das s. fstl. Gn. hochermelte bede Kf. und F. dem gemeynen wergk zum
besten widerumb zusamen bringen, insonderheit aber s. fstl. Gn. sich fur iher175

person fleissig fursehen, domit sie in diesen hendeln nit ubereylen. Und obwol
fstl. Dl. daran gar nicht zweifeln, mussen sie doch ihr vaterlich gemuthe dißfals
eröffenen. Und ruhen sclhießlich fstl. Dl. uf disen punct, wes Mgf. Johans willigt,
des wollen s. fstl. Gn. auch thun, freuntlicher vaterlicher zuvorsicht, Hz. Johan
Albrecht von Meckelburg werde obigem bitten nach forderlichen an fstl. Dl.,180

was dieser hendel halb mit Mgf. Johansen abgehandelt, gelangen lassen, und
wirdet ohne zweiffel dadurch dem gemeynen werg viel guttes zu vormutten sein.

Hirneben haben fstl. Dl. vorstanden, das gebethen worden, dieselbe uf eine
cleine zeit dem Hz. von Meckelburg mit 10.000 fl. zu hulf kommen woldt. Nun
erkennen sich fstl. Dl. auß angeborner und vaterlicher lieb hochernantem Hz.185

freundt- und vaterlichen willen nit allein in dem, sondern auch mehrerm zu
erzeigen schuldig, thun auch dasselbe ohne einigen ruhm gern, ihre fstl. Dl.
konnen aber zu disem mahl s. fstl. Gn., wie gern sie es auch thett, nicht wilfaren,
des s. fstl. Gn. gantz schmertzlich, und ist dieß zu diesem mahl sonderlich das
die vorhinderung und ursach, das ire fstl. Dl. das, wes zu bewusten hendeln190

nöttig, fur die handt schaffen und sich darob warlichen hart entblossen mussen.
Darzu so hat es mit irer fstl. Dl. nachparn die gelegenheit, wie menniglich
kundt und offenbar, wes sinnens die Eiflender gegen s. fstl. Gn. sein, darob sie
nicht unpillig sich ethwas gefast erhalten. Und ist warlichen s. fstl. Dl. daruf
zu sehen hoch nöttig, dan wo es soldt lautbar werden, das s. fstl. Gn. der195

bewusten hulf anhengig, mochten velleicht auß Eiflandt und Polen die practiken
gemacht werden, dero man sich velleicht nicht vormuttet. Zudem mussen sich
s. fstl. Dl. auch darnach achten, wo die hendel geschlossen und sich velleicht
in lengere zeit vorzihen solten, das sie dennocht deme konten volge leisten,
wes sie zugesagt, ist derwegen s. fstl. Dl. gnedigstes sinnen, ihr, der gesandte,200

wollet bey hochermeltem Hz. zu Meckelburg in nahmen s. fstl. Dl. vleissigste
entschuldigung itziges nichtwilfarens furwenden, dan wan vorzelte ursachen nit
weren, soldt dem ansuchen wilferige stadt geben werden, auch also darob zu
spuren, das sich das hertz mit den worten vorgleichete.

Beschlißlich und letzlichen vorstehen s. fstl. Dl., das m. gn. H., der Hz. zu205

Meckelburgk, umb eine andtwurt, das freulein, s. fstl. Gn. geliepte schwester,
betreffende, anregen lassen. Nun konnen sich s. fstl. Dl. derselben handlung wol
erinnern, haben auch solche mit allem fleis vortgestellet, aber bißdohero keine
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schlißliche andtwort bekommen. Sobaldt sie dan ethwas gewisses erlangt, wollen
sie s. fstl. Gn. desselben freundt- und vaterlich vorstendigen, auch sich weiterer210

freuntlichen forderung in solchem handel erbotten haben.
Actum Konnigspergk, den 19. Decembris anno 1551a

a KV: Durch den cantzler, H. Hansen von Kreitzen, abgeredet und mundtlichen geben, presen-
tibus princ[ipe], burg[gravio], marschalci. B[althasar] Ganß scripsit.

135.) Entwurf zu einem Schreiben Moritz von Sachsens und Wil-
helms von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach, 1551 Dezember 19

Kopie: StA Marburg, PA 1050, fol. 22-23177

DV (Bing): Fordern inen wider ab, und synt hirin geschlossen di mitel signo C;
ist nit usgangen, sondern geendert.

Unser freuntlich dinst altzeit zuvor, besonder, geliebter freundt und bruder.
Wir wissen dir nit zu pergen, das Hildebrands Factor den 18. diß monats sich
mit uns in entliche handlunge begeben und gantz nit mehr zum heyrath dan
50.000 kr. des monats bewilligen wollen, und gar nichts weithers darneben, wie
doch Knebelbart sonstet uns aus einer schrift erwehnunge gegeben. Wilchs ge-5

gen dem, so wir und unser freunde aufwenden wurden, den heyrath, wie du zu
erachten hast, gantz und gar nit heben mag. Daraus sich di gantze handlunge
beinahe zerschlagen. Dieweil aber der R[hein]g[raf] oder der Factor selbst zu
Hildebrandten und Victorn unseumlich ziehen wirdet, den wir zu einem entli-
chen di mittel den vorschlagk gethan, wie du inligend zu stehen findest. Wo nun10

es zu denselben mitteln kont pracht werden, wilchs du alspald solt versuchen,
so nyms an und schleuß daruf alle dinge; wo nit, so verbringe die notteln, so
du mit dir genomen, here von Hildebranten, warufs entlich beruhen solt, und
niem den abscheid, das du es uns woltest ane seumen neben allen umbstenden
berichten, damit wirs furter der unvermeidtlichen notturft nach mugen an Sal-15

mian,a Oxen und andere gelangen laßen und Hildebranten in einer benanten
zeit zu schreiben, ob wir als so erschwinden konten oder nicht, wilchs schreiben
wir auch an seumen ime, Hildebranten, widderfahren lassen wollen. Und dieweil
zum hochsten von nothen, das wir und di andern dich selbst notturftig horen,
so pleibe nit außen, sondern richts dahin, das du umb den 25. Januarii gewißlich20

selbst bei uns seiest, dan solchs erfordert also der gemein handel, zu dem das
auch dein selbst privat sach erheischen der leut halben, die auf dich warten, das
du der zeit gewiß hieaußen seiest, uber das auch dein ligen an jhenem ort auf-
bricht und lenger nit mag verborgen pleiben. So pald du dan ankomst, wollen
wir dich notturftig horen, und an alles seumen daruf ein leichtere, gleichwol aber25

vertraut bottschaft widder an Hildebrandten senden, ime unser entlich gemuett
zu entdecken, auch nichts destominder mitler zeit gute leuthe zur hochzeit an
der hand behalten. Des alles thun wir uns zu dir als unserm bruder versehen
und hast uns zu allem guten bereit und willig.
Datum am 19. Decembris anno 1551b

30

177 Endgültige Fassung: Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Albrecht von
Mecklenburg an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 21.12.1552, Konzept StA
Marburg, PA 1050, fol. 26-27, Ausf. StA Marburg, PA 1054, fol. 35, 37, 39-40, gedr. Druffel,
Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 850, 869f.
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a Der Deckname Salmian steht sonst für Mgf. Albrecht Alcibiades selbst und ist hier wohl
irrtümlich verwendet, vielleicht statt Scipio für Johann von Heideck oder statt Dr. Spieß für
Johann von Brandenburg-Küstrin.
b Uschr.kopie (Bing): Numitor und Hector.

136.) Memorial Jean de Fraisses über den Stand der Verhandlun-
gen, 1551 Dezember 19

Konzept: StA Marburg, PA 1050, fol. 7-11178

DV (Bing): Mittel, so Fraxineus in latein ubergeben, 19. Decembris anno 1551;
stehen billich droff, dz konig uns solt uf die ersten zwei monat uf iden dan
60.000 kr. erlegen oder einen sondern haufen schicken; nota: dise ding hab ich
transferirt, dan er sein handschrift widerbegeret.

Wiewol auch a-ein witziger man-a nit pald schlißen mag, wilchen weg er
gehen wil in einer schwerenb sach, uf das er gnug thue dem begeren des jhenigen,
den er hoch bevor hat, wil ich doch mein bedencken anzeigen. Anfenglichs ist
hinweg zu nehmen diße opinion, das mans nit dafur acht, als wolt man aus einer
disputation alweg einander erregen, uf das alwege etwas uberig were, wilchs5

den ausgang verzoge. Nun ist es allein darumb zu thun, das der konig den
fursten helfe mit einer summa gelds. Wan die bundnus geschloßen ist und alle
dinge darin ausgetruckt sein, so macht der vorschlag neuer dinge das nego-
tium verdechtig. Wilchs man sehen kan aus deme, dieweil man hat allein umb
geldt gehandlet, und ist auch zimlich dahin bearbeitet, das der konig dieselbe10

summa bewilligt, was soll man dan hoffen, wan was neues und beschwerlichs
vorgeschlagen wirdet.

Dweil nun gewiß, das der konig woll affecceuirtc und der fursten frundtschaft
sehr begirig ist, so ist auch sein natur, was er will, das er solchs mit ernst meinet,
und seine bundsverwanten nymmer verlasse, dieses soll sein der zweck, das sie15

inen mit willend zu der bundtnus ziehen. Im anfang wan einer des andern treu
oder glauben noch nit wol erkant, so forcht er sich, seinen willen zu ercleren.
Der konig ist nit also zu verknupfen, das er alle dinge, die man bittet, leiste,
eher dan er das sehe, das er hoffen mocht. Der nutzgeprauch oder das werck
wirdt die fruntschaft mehren, und alle dinge werden mit der zeit erlangt.20

Darumb handlete ich also, wan ich ein geschickter der fursten were: Ich zeigte
dem konig an, die fursten sehen dahin, das sie tzugleich neben der errettung der
freiheit ires vatterlands in alwege des konigs frundtschaft begerten und s. Mt.
ufs hochst zugeneigt wurden, wilchs ein anzeige were, das sie sich in so großen
uncosten gestossen, das sie auch wolten ir leben und achtunge gern ufsetzen,25

und dargegen nichts anderst, dan warhaftiges lob vorhofften. Niemands solt sich
verwundern, das sie in einer so wichtigen sach sich woll furstehen und durch
unweyslich eingehen derselben nicht sich verderbten, noch des konigs hoffnung
hirin keins wegs respondirte, sondern denselben betrogen zu haben geachtet
wurden. Auß diesem kont man abnehmen ir ungefelsche handlunge, das sie mit30

großem darlegen, das kriegsvolck so lange e-mit so grossen costen-e ufgehalten
und allenthalben sovil geldt aufgepracht hetten. Sie wolten ir institutum uber
die maße nit erheben, hinwider aber konten sie nit schweigen, die treffliche
gelegenheit, die hirdurch der cron zu Franckreich vorstunde.

178 Zur Datierung vgl. DV.
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Ob woll dessen viel anzeig, so weren doch dessen zwo sonderliche das der35

kern, teutsches kriegsvolcks, sich freiwillig anbötte, dissen fursten zedyenen und
einem solchen loblichen werck beizusein. Daher man auch gewislich mocht ab-
nemen, das der keiser nichts so sehr furchte noch so hoch bearbeitet, dan das
er diesen bundt verhindere, ja auch durch gewehren alles des, so man von ime
bittet.40

Als nun die fursten einfeltiglich ire begeren eroffneten mit entdeckung ires
vermugens, und darauf ein endliche antwort vom konig erwarten, hat inen der
legat angezeigt, es musten etzliche articul in der buntnus erclert werden, wilchs
die fursten uf das sie dem konig gnug theten, wiewol vorhin alle dinge ires
erachtens clar gestanden gethan. Darnach ist inen angezeigt worden, der konig45

konte inen ufs hochste nit mehr thun, dan zweimal 100.000 kr. vor die ersten drei
monat, und darnach alle monat 50.000 kr., ja, der gesandt habe bei seinem eid
gesagt, man konne nit mehr beim konig erhalten, und dieses seie mit hochster
beschwerung erhalten worden. Nun seien die fursten geneigt, ir leben in diesser
sach auftzesetzen. Dieweil man aber einen so gewaltigen vheindt gegen sich50

hat, so must man ufsehen, das man nit mit desselben nutz und tzu e-des konigs
und-e irer aller verderben den handel anfahe. e-Ja, wans der konig haben wolt,
so wolten sys nit allein seinthalben thun, sondern ein mehrers, do wz gewisses
sein kont.-e

Der konig soll erwegen, das der krieg im anfang darumb desto beschwerli-55

cher e-und vun merern uncosten-e seie, das sich niemants gern erclere, er sehe
dan, wo das spil hinaus lauffen will. Und darumb, so muß mans, also zu mel-
den, im anfang mit doppelter macht angreiffen, uf das man die reputation der
fursten groß machen und auch in den eroberten stetten und pessen volck lassen
muge. Begert nun der konig, es dermassen anzufangen, das der keyser gedrun-60

gen werde, entzweder zu schlagen oder sich belagern zu lassen, so wolle ire Mt.
erwegen die große des handels, und das das meiste hiran gelegen were, wo der
keyser keinen stand in Germania mehr mocht haben. Darumb were von nothen,
vor die ersten zwen monat einer grossen gelthulf, oder das der konig ein volck
schickte, wilchs die Clausen einnehme, do der keiser noch in Tirol were. Were65

er aber zu Augspurgk, das dieselbe macht inen da belegern hulfe. Were er nun
belagert, das dan konig und fursten mit alle irem vermugen uf weren, damit er
daraus nicht entwuschen konte,f dergleichen, so man schlagen solt.

Wan nun dießer eins ausgerichtet, so soll dem konig erlaubt sein, den un-
costen zu underhaltung der fursten kriegsvolck zu ringern, desgleichen mit iren70

volck, wohin der konig will, zu tziehen, alles treulich und ane geverde. Wie-
wol, wan wir alle dinge ausgerechnet, wir nie haben erachten mugen, monatlich
weniger dan 100.000 kr. zu begeren, so habe wir uns doch auf bereden des le-
gaten dahin gleich woll mit hochster unser gefehrlicheit bereden laßen, das wir
wolten begnugig sein vor di ersten zween monat an 80.000 kr. und die ubrigen75

monat allen monat 100.000 fl. zu nehmen. Wiewol nun der legat solchs vor ein
unmuglichs geachtet und derwegen re desperata von uns abgeschiden, haben
wir doch bedacht, dem hern konig zu erhaltunge unsers gelimpfs dise unser un-
vermeidlichste notturft anzuzeigen. Dan wir wolten eher hundert mal sterben,
aber widder unmuglicheit kan niemand nit, und wollen uns s. Mt. sampt unsern80

landen und leuthen ufs fruntlichst verbunden haben.

Will nun s. Mt. die sachen gern gefurdert sehen, so bitten wir, das s. Mt. das
sie uns uf die ersten zween monat mit der vorbenenten summa helfen oder selbst
ein hauffen zuschickte und neben demselbigen monatlichen 100.000 fl. reichte,
furderlich antwort erwartende, uf das wir uns mit mehrern gefehrlicheiten und85
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hohern aufgaben nit beschweren. Und bitten auch weithers, das ire Mt. unsers
guten willens ingedenck seien und uns nichts ungutlichs zumesse, in deme, das
wir nit mehr leisten, dan wir vermugen.

a Nachgetr.; gestr.: itziger meinung.
b Gestr.: zweifelhaftigen.
c Evtl. verschrieben für affectuiert.
d Nachgetr.; gestr.: guttlicher handlunge.
e Jeweils nachgetr.
f Danach gestr.: Solt man aber schlagen, so muste abermaln solchs mit zusamengethaner beider,
des konigs und der fursten, hilfe bescheen.

137.) Karl V. an Statthalter und Räte in Kassel, Innsbruck, 1551
Dezember 19

Ausf.: StA Marburg, PA 980, fol. 19-20; egh. Uschr.179

Lieben getreuen. Wir kamen in erfarung, das unsere und des reichs offne
erclerte echter, die sich nennen der ain Philips Johanns Reingraf und der ander
Georg von Reckenrode und der dritte Friderich von Reiffenberg, izundt ain guete
zeit her iren wandel und undterschlaif im furstenthumb und lande zu Hessen hin
und wider gehabt, wie dann furnemblich genanter Reingrave verkundtschaft, das5

er ain pflaster auf ainem aug haben solle, auch ainer des Reckenrodts schreiber,
Balthaser Gailnhauser genant, bey nahe die gantz nechst vergangne sommers
zeit daselbs gewesen, allerlay haimbliche practicken gefuret und letzlich der Re-
ckenrode selbs im hauß zu Cassel in eurer jungen herrschaft gemach gesehen
worden und sonst allenthalben im landt zu Hessen allerlay gewerb und reutter10

und knecht vorhanden sein, darauf auch etliche wartgelt aufgegeben haben sol-
len, alles in mainung (wie man anders nit vermuetten kan), unsere vheind und
widerwertige dardurch zu stercken und denselben wider unsere mit rath und
zuthuen churfursten, fursten und stende des heiligen reichs offne ausgangne
mandaten kriegsvolck aufzupringen und solchs undter dem schein, als ob solch15

kriegsvolckh uns zu guetem oder doch zum wenigisten nit zuwider sein solle.
Darundter dann furnemblich Georg von der Molsperg, Curt Daniel und Wil-
helm von Holzfeldt, Hans Retzenberg, Hainrich von Bumberhausen und Hans
Reiffenberger vordacht sein, auch Wilhelm von Schachten und ain secretari,
Symon Bing genant, solcher handlung etwas wissenschaft haben sollen.20

Wiewol wir nun solchem geschray und anzaigen noch zur zeit kainen glau-
ben zustellen in sehung, das ir euch unlangst solches verdachts halben gegen uns
durch ain euer schreiben statlich und nach lengs entschuldiget, darab wir auch
bißher gnedigclich und wol zufriden gewesen, so haben wir doch nit umbgeen
konnen, euch solches nochmaln gnediger mainung anzuzaigen und zu erindern.25

Und empfelhen euch demnach abermals mit sonderm fleis und ernst, da sich
ichts dergleichen bey euch (villeicht one und wider euer vorwissen und willen)
zugetragen oder nachmals zuetragen wurde, das ir als dann solche ernstliche
wendung dagegen furnemet, wie dann sonderlich bey disen geschwinden sorg-
lichen zeitten die höchst notturft erfordert und ir in namen eurer herrschaft30

zu thuen schuldig seyet, und sonderlich die obgenanten personen, sovil deren
in eurer oberkait und gepiet gefunden oder betretten werden mogen, mit allem
ernst anhaltet und besprachet, was ir gewerb und handlung oder wahin dieselb

179 Kopien ebd., fol. 13-14 sowie PA 1049, fol. 46-47.



308 1551

gericht seye, und euch der warhait an inen aigentlich erkundiget und was ir also
bey inen in grundlicher erfarung befindet, uns desselben sambt aller gelegenhait35

der sachen in schriften furderlich berichtet uns darauf weitter der gepuer nach
haben zu erzaigen. Daran thuet ir zu sambt dem, das ir uns in craft unsers und
des reichs landtfridens one das zu thuen verpflicht und schuldig seyet, unsern
gefelligen ernstlichen willen und mainung.
Geben zu Ynsprugk, den 19. tag des monats Decembris, anno im 1552, unsers40

kaiserthumbs im 32.a

a KV: Ad mandatum caesareae catholicae maiestatis proprium; Kanzleiuschr.: Arras, Seld,
Obernburger.

138.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
1551 Dezember 20

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1551 Dezember 20
(Kasten 162), fol. 3-4180; zu eg. Hd.
Präs.: 1551 Dezember 28
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 288, 542

DV: Mgf. Johansen schreiben am abende Tome dat. anno 1551; zeigt an, das
s. fstl. Gn. bey Hz. Hans Alb[recht] von Meckelb[urg] umb volntzihung des
beylagers anhalden wolle; item der bewusten handlung halben und das Hz.
Hans Alb[recht] sich durch den Kf. von Sachsen vun s. fstl. Gn. trennen lis,
besorgt sich, dy waren mochten zu fru zu margkt komen; item das Hz. Hans
Alb[recht] s. fstl. Gn. bruder Hz. Cristoffen nach Franckreich zum gisel sendt;
datum, ut supra.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben von e.
L. zwey schreiben, zur Insterburg, den 6. Decembris dat.,181 darunder eine in
vorborgener schrift gewesen, empfangen und vornomen. Als vil nun Hz. Hans
Albrechts von Meckelburgs erclerung betrift, haben wir e. L. hievorbeschenes
schriftlichs ansuchen an ine selbst ubersendet und hierumb mit vleis anregung5

gethan, aber bis daher keinen andern bescheid erlangen mugen, dan wie wir
e. L. etwan zugeschrieben; wir wolten aber nicht underlassen, itzo widerumb
bey ime derohalben ufs furderlichste mit zufertigung e. L. brifs weither erinne-
runge zethun und anzuhalden; was uns nun fur antwort zukumbt, des solle e.
L. unvorhalden pleyben.10

Was aber sonsten den andern handel und ware betrift, wissen wir wol, das
obgedachter Hz. Hans Albrecht von Meckelb[urg] nach unsern abreisen vun der
Lochau nach zweine tage lenger alda vorharret; wir lassen uns auch aus aller-
ley vormergten umbstenden nicht allein beduncken, sondern seind des gewiß,
das sych Hz. Hans Albrecht durch den Kf. zu Sachsen mit Hz. Georgen von15

Meckelburgk hat bedreuen lassen, das er sich fur seine person ufs neue einge-
lassen, so wissen wir auch, das s. L. auf sich genomen, e. L. und Hz. Heinrichen
von Meckelburgk auch zu vormugen, auf das wir also nach des Kf. zu Sachsen
willen und gefallen von e. L. und andern abgestrigkt werden mochten, das al-
so zu besorgen, sy mit irer waren eher zu margte zu komen gedencken, eher20

wir andern dem handel zu hauffe getzogen; auf welchen grundt und bestandt

180 Chiffrat ebd., fol. 1-2.
181 Siehe 1551, n. 131.), 294.
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solchs gescheen, wird di zeit und das wergk im ende zeigen, unser lieber got
wolle alleine mit spather reu und ewigem vorderben solchs zu erfaren nit geben;
vor unser person seind wir solcher sonderung und ausschlissung wol zufriden,
wiewol wir uns solchs billich zu Hz. Hans Albrechten, das er sich von uns hette25

sollen trennen und also hinder uns her handlen, nicht vorsehen. Besorgen, s.
L. werden disen hendeln zu grun sein. Doch got wolte solchs alles zum besten
wenden. Das wunschen wir von hertzen.

Hz. Johans Albrecht von Meckelb[urg] furet auch seinen brudern Hz. Chri-
stoff mit sich nach Dreßden, von da er weither dem Frantzossen zu geyssel neben30

einem jungen Lgf. von Hessen sol presentiret und ubersandt werden. So gehen
di bewerbung stadlich im schwange. Wir seind auch von fern bericht, als solthe
Hz. Hans Alb[recht] von Meckelb[urg] das ja wort von e. L. auch erlangt haben,
in gleichem solthe der Gleissenthaler, welchen der churfurst zu e. L. abgefertigt,
sich auch haben vornemen lassen; wes nun an deme, werden e. L. am besten35

wissen. a-Wir vorstehen auch, got lob, wol, do es gleich zwuschen uns und Hz.
Moritz, churfurst, bey den worthen nicht geblieben, sondern zur streichen kom-
men, das es drumb nicht ursach genug, das wir uns aus disem wergk zihen
solten. Weil aber hohers und mehrers vurhere gangen und deme nachgefolgt,-a

wie aus dem bericht zu sehen, so achten wir, das uns uberflussige ursach dartzu40

gegeben und bevelhen, wie gehandelt, dy ubermaß dem herren, das der himmel
und erdboden ist, der wolle dy ding alle zu seinen ehren nach seinem willen und
zu aller christenwolfart gnediglich und vaterlich schigken, amen. Des wolten wir
e. L. uf ir schreyben zu dinstlicher antwort nicht pergen und seind derselben it
vleis zu dinen willig.45

Sontags am abend Thome anno 1551

a Auszug gedr. bei Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 273, in Anm. 4.

139.) Reinhard von Solms an NN., Lich, 1551 Dezember 21

Kopie: StA Marburg, PA 1049, fol. 52-54182

Besonder guter freundt, ich kann euch guter treuer meynung in warnungs
weis nicht verhalten, das ich oben im land vernomen und gehort, das sich ein
grosse versamblung und aufrur erheben wil, und da ich itzund anheimisch kom-
men, so höre ich, das mein gn. F. und H., der jung landgrave, sampt s. fstl.
Gn. landschaft sich auch in solche aufruhr begeben und einlassen, wilchs, wo5

dem also, aus beweglichen ursachen mir von herzen leid were, und kann nicht
anderst befinden, dann das es dem gantzen land zu Hessen ein verderbung und
verwustung sein wurde, und darmit nichts guts ausrichten werdet, wie ir es fur-
habt. Dann wie die sachen offentlich gehen, so solt ir des furhabens sein, euern
herrn, den landgraven, ledig zu machen, und die wege furtzunemen, das die10

röm. ksl. Mt. muste aus dem landt mit s. Mt. anhang und allen geistlichen, und
mit weiterm trauen mir und meynem hauffen, was kayserisch ist, aller gefahr
und verderbnus zu gewarten. Solte dem nun also sein, das ich noch nicht wol
glauben kann, so were es mir von hertzen vor euch leid, dann ich kann bey mir
gar nicht gedencken, das ir etwas guts auf euers heren und euer seiten werdet15

darmit außrichten.

182 Beilage zu 1551, n. 147.), 321.
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Nemblich vor das ein, so werdet ir des alten herrn in furter haft bringen, fur
das ander den jungen fursten in grosser gefahr und verderben und die landschaft
in krieg und verherung furen, dann die practica ist schon zu weit im tag, das zu
gott zu verhoffen ist, ir werdet nichts weitters darmit ausrichten, dan wie itzo20

gemelt ist, also das gesagt wurde, was fur ein boses aufrurisch furnemen im land
zu Hessen entstanden. Einen keiser wollen uberfallen und aus dem reich jagen
und also ein aufrhur im reich erhebt und mit gottes hilf doch nichts darmit
erhalten, sonder die herrn der land in jamer und nott bracht, mit verderben
der land, wie alles vor augen ist, und das ir Hessen von gott die gnade gehabt,25

und die röm. ksl. Mt. euch also mit gnaden und miltigkeit hat aufgenomen und
vertziehen, laut der capitulation, wilchs von euerm aignen herrn ir geheissen seit
worden, das ir solchs solte geloben und schweren zu halten, und an stat der röm.
ksl. Mt. ich also die pflicht von euch genomen, derohalben mir solchs wissend
ist, und durch den jungen fursten geratificirt und underschrieben mit vilen von30

der landschaften graven, herrn und vom adel versigelt worden. Solte nun solchs
alles in vergeß gestellt und ir euch widderumb in ein neue aufrur begeben, die
ksl. Mt. uber ertzaigte gnade understehen zu beleidigen und zu meren ungnaden
zu bewegen und doch nichts wircklichs (wie zu got zu verhoffen) damit mogen
anderst außrichten, dann euch zu ewigem gedechtnus solche last und schand35

auflegen; und ob ir schon mich und meynes gleichen verjagen und verderben
werdet, wie mir gar hart getrauet wurdt, so hab ich doch dann vor mich zu
sagen, das ir nicht wol sonder ubel an mir gehandlet, mich angegriffen one
einiche billiche ursach noch verschuldigung, auch uber den furstlichen vertrag,
so von euerm herrn ich hab, mit s. fstl. Gn. hand underschrieben und mit40

furstlichem angebornen sigel versigelt und allem, was s. fstl. Gn. dartzu zu
thun hat gepuren wollen. Auch weitter hat s. fstl. Gn. neben mir die röm. ksl.
Mt., unsern aller gnedigsten herrn, underthenigst ersucht und umb gnedigste
bestettigung des vertrags, in wilchem ein vertzeihung gegen der andern clerlich
und außtrucklich verleibt, gebetten, wilchs also gescheen und nach notturft45

verfertigt worden ist.

Derohalben ich den vertrauen zu euch hab, ir werdet solchs alles bedencken
und die billichait darin handlen und euern herrn und euch solche schmach nicht
auflegen, sonder brief und siegel darin halten und nicht verhgessen, wie mir
dann an euer personn und sonst vil ehrlichen vom adel und andern im land50

zu Hessen zu gescheen nicht zweivelt. Aber im falh, so solche bey euch alles
nicht wolt angesehen werden und mich daruber beleidigen, so habt ir nichts
darmit ausgericht dann wie gehört, und gott soll die zeit geben, das ir solchs
mir oder meynen kindern mit nachteil mußtet widdergeben, und der furhaben-
der getrauter beleidigung gepurliche erstattung thun. So wil gesagt werden, das55

ir euch mit dem Franzosen verbunden haben sollet. So dem also, were es dem
Evangelio gantz ungemeß, das ir euch mit einem potentaten verainigt, der sich
mit dem Turcken verbunden hat als mit unserm erbfeind des christlichen bluts.
So bin ich doch zu euch der hoffnung, ir werdet solches alles wol bedencken
und euch vor solchem grossen nachteil verhuten. Und im falh, so euch schon60

dismall euer anschlag gerathen wurde, da gott und der keyser gnediglich fursein
soll, das ir doch zu ewigem gedechtnus, dweil die welt stehen wirdt, in solchem
schendlichen gedechtnus sein mußte, wilchs ich euch und vilen ehrlichen im fur-
stenthumb von hertzen wolte vorgonnen. Darumb thut wie euer voreltern, daran
mir nicht zweivelt, ir thun werdet, gethan haben und ir in solche fueßstappen65

tretten, solchs erlichs und guts gerucht behalten, so werdet ir euere herrn, alten
und jungen, und euch als der gantzen landschaft wol und ehrlich thun und mit
solcher gedult vilmehr dann mit disser und dergleichen verderblichen practicken
erlangen und erhalten.
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Das hab ich euch als meynem nachbarn, guten freund und alten bekandten70

alles aus guter warnung nicht wissen zu verhalten, des wissens zu haben, und
wann mir nicht anderst, dann ich es treulichen meynen, verstehen. Wollet auch
gedencken, wievil der Frantzoß in 50 jaren fursten und graven verfurt hat und
ubel verlassen, und am letzsten die bede fursten Sachsen und Hessen in last
gefurt, darinnen ir gnade noch seind. Also wirdt er noch thun. Dann sein furne-75

men ist nicht anderst, dann die teutschen fursten und herrn zu seinem vortheil
in einander zu hetzen, damit sie einanter verderben und sich schwach machen
und das reich verderbt, als dann lest er sie sitzen, wie wir deß vil proben von ime
haben. Das wollet vor augen nemen und euch in solch last nicht furen lassen.
Datum Lich, montags, den 21. Decembris anno 1551 [Uschr.]80

Lieber freund, wollest diß mein schreiben nicht dahin verstehen, als das
ich dich dahin halten und achten wolle, als wollest du dich darin vergessen.
Ich hab wol gehort, wie ehrlich du dartzu geredt hast, und zweivelt mir nicht,
werdest dich deyner pflicht, sonder hierin deren halten. Aber allein schick ich
dir darunter mein bedencken, damit du von mir verstehen mogest, was herrn85

und einer gantzen landschaft daraus entstehen wurde und alle guten gesellen
warnen, das sie ir aid und herrn und landts wolfart bedencken, dann ich hoff zu
gott, es sollen die sachen schon auf den wegen stehen, das dieselb sach solle ir
entschaft kriegen. Das hab ich dir als meynem alten bekandten nicht verhalten
wollen.90

140.) Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Al-
brecht von Mecklenburg an Heinrich II., 1551 Dezember 22

Kopie: StA Marburg, PA 1051, fol. 4r
Regest: PKMS, Bd. 5, 543

Illustrissime et potentissime princeps, rex christianissime, ex iis, quae Mtas

V. nostro nomine exposita sunt, satis intellegi potuit, nihil nos aliud cupere,
quam patriae nostrae libertatem tueri, et pro V. Mtas propensissima et libe-
ralissima erga nos voluntate eam quam possumus gratiam referre. Nunc igitur
tantum superest, ut V. Mtas rogemus et obtestemur vires nostras, ut ipsa be-5

ningne expendat et cogitet, nunquam aliud quicquam futurum impedimento
quo minus, qua fide, gratitudine et benevolentia V. Mtas prosequamur, prae-
claro aliquo facinore ostendamus. Deus optimus maximus V. Mtas incolumen
conservet, cui nos nostraque omnes commendamus.
Datum 22. Decembris anno 155110

141.) Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Al-
brecht von Mecklenburg an Charles de Guise, Kardinal von
Lothringen, 1551 Dezember 22

Kopie: StA Marburg, PA 1051, fol. 4v
Regest: PKMS, Bd. 5, 543

Illustrissime et reverendissime princeps, domine v. . . consanguinee et amice
charissime. Quoniam et ex nostris literis et ex legati regii praedicatione intellexi-
mus V. C. atque eius fratrem, d[ominum] Guisem, singulare fide et benevolentia
ea, quae ad communis patria[e] decus et incolumitatem pertinent curare, face-
re non potuimus quin utrimque gratias ageremus, et prospecta V. C. animi5
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magnitudine peteremus, ut ea, quae foeliciter coepta sint, ad optimum perduxi
exitum adiuvet, nosque eo benefitio sibi devinciat. Quod S. V. C. tantum nostra
causa facere vollet et id bona R. Mtas gratia liceret, obtestamur eam, ut dein-
ceps negotiorum nostrorum protectrix esse vellet, nullumque alium aut legatum
aut negotio ex 〈. . .〉 apud ipsum regem christ[ianissimum] habere vellemus. Nos10

vicissim quibuscumque in rebus poterimus V. C. gratificabimur et inserviemus.
Deus optimus maximus V. C. incolumen conservet.
Datae 22. die Decembris anno 1551

142.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1551 Dezember 24

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 775-
788

An Mgf. Johansen, den 24. Decembris anno 1551

Wir haben itzo am 15. und 17. Decembris durch die post und unsern eignen
postreuter von e. L. drey schreiben, eins Dienstags nach Omnium Sanctorum [3.
November],183 das andere in Vigilia Andreae [29. November]184 und das dritte
Sonnabents nach Andreae [5. Dezember]185 dat., bekommen, welche alle wir5

vorlesen und derselben inhalde so wol auch den effect der lochauischen hand-
lung, welchs alles wir zuwidern nicht fur nöttig achten, lesende eingenohmen
und vorstanden. Nun thun wir uns anfangs aller zugesandten und mitgeteilten
handlungen und volstendigen berichts zum fleissigsten bedancken; wie wir aber
die gelegenheit solche hendel inunserm geringen einfaldt befinden, mussen wir e.10

L. hohe vorsichtigkeit, die sie in diesen großwichtigen hendeln durch vorleihung
gotlicher gnaden gebraucht, pillig loben, sonderlichen in dem, das sich e. L. so
stragks ihm anfang der handlung uf vorige vorgleichungen zu Dreßden und Tor-
gau, wie dieselben der defensive halben in ihren effect bracht, sich gelegt, auch
davon nicht abweichen wollen, dan solt es geschehen sein, were sich warlich des,15

davon e. L. lengicht schreiben, mit grosser gefahr zu vormutten gewesen. Und
vorwundert uns die itzige handlung, die vom churfursten und den hessischen
furgefallen, nicht wenigk, gereicht uns auch zu hochster betrubung, darob wir
schir nicht wissen, wes trost uf diese hendel zu setzen, seintemal durch sie der
heupt artickel, darumb sich diese handlung furnemlich und ahm ersten verur-20

sacht, als nemlich unsere wahre christliche religion also in einen winckel gestellet
soldt werden, furnemlich weil wir aus e. L. bericht vorstanden, das sich auch des
frantzosischen orator gegen e. L. erbarlich dieses stucks halben ercleret und ge-
sagt, ob gleich sein herr noch zur zeit unserer religion nit were, das s. Mt. doch
solchs nit wurde fechten. Darumb konnen wir keine andere ursach weder eben25

die, davon e. L. melden, welche den churfursten und die hessischen hirzu bewe-
gen mochte, bedencken, den lieben gott embsiglich anruffende und bittende, er
wolle alle dinge erpessern und sonderlich, so zum wergk geschlossen, das es zu
forderst zu seines gotlichen nahmens preiß und ehren, volgig dem lieben vater-
lande deutzscher nation zu ruhe und guttem bestendigen friden gereichen und30

gelangen muge.

183 Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 3.11.1551, Ausf.
und Dechiffr. GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1551 Nov. 3 (Kasten 162).

184 Siehe 1551, n. 127.), 287.
185 Siehe 1551, n. 130.), 291.
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Und so wir dan auß allen dreyen e. L. schreyben vorstehen, welcher ma-
ssen sich zwischen e. L. und bemeltem churfursten in stehender handlung und
als gleichwol alle dinge geschlossen, fur zweispalden sich erhoben, sonderlich
wes uns e. L. in dem letzteren brieffe uf unsere wolmeynende freuntliche er-35

innerungsschrift, an e. L. außgangen, andtworten, auch anzeigen, wes der von
Heideck nach beschenem abridt von der Lochau mit e. L. der offensive halben
gehandelt, ist uns solcher zweispaldt gewißlich zum hochsten zu beschmertzen,
dan wes schadens daraus den bedruckten christen zu befahren, hat e. L. als der
weitvorstendige baß zu betrachten, weder wir davon schreyben konnen noch40

mogen. Weil aber gleichwol, wie wir vormergken, sonder zweiffel auß anschif-
tung des bösen feindes, der ein zerstörer alles gutten ist, nurt wort, die doch
niemandtsen ehrenrurigk oder vorletzlich, gefallen, daraus die uneynigkeit ge-
folgt, so ist gott, dem hern, pillig darumb lob und dangk zu sagen, der dem
bösen feinde den raum, wie er gewoldt, nit gelassen, denselben anruffende, er45

wolle allem argen weyter wehren und steuren.

So dan e. L. diesen handel zu unserm bedencken stellen, achten wir vor al-
lem andern fur das radtsambste, e. L. widerumb mit dem churfursten und der-
massen vorgliechen, domit wir alle semptlichen vermuge voriger beredung dem
wergk zugethan wurden und also alle dinge desto bequemer und stadtlicher50

vortzusetzen sein mochten. Bitten, radten und ermahnen demnach nochmals
treulichen, e. L. wolten alle gelegenheiten wol erwegen (wie sie dan auch, gott
lob, besser, weder wir ihmmer schreyben konnen, zu thun wissen) und zu sol-
cher vorgleichung, vorsuhnung und vorrichtung gedencken, domit aller unwille
allerseitzs ufgehoben, das mißtrauen uf ein orth gesetzt und an des stadt liebe,55

freundtschaft, auch einmuttiger wille erpflantzet, folgendes aber die vorstehen-
den gemeynen hendel zu christlicher vorgleichung bracht, dan ob wol nicht ohn,
das nach gelegenheit der sachen und vormals e. L. von uns zugeschribenen erwe-
gungen zu schlissung des gemeynen wergks allerlei zu bedencken, so erwegen wir
doch gegen alles andere und obenermelte, deweil dieser handel numehr, wie an60

uns gelangt, nit mehr heimlich, jha auch so weit geradten, das nit allem gewor-
ben, sonder angriffen und Katzenelbogen eingenohmen, der grosse mahn aber,
gott lob, mit stadtlicher hulf zum handel gebracht, welcher ohne mergklichen
gantzer deutzschen nation schimpf, velleicht auch unser aller unuberwindlichen
und unwiderbringlichen schaden nit vor den kopf zu stossen oder zu vorlassen,65

das in diesem wergk numehr auf nichts mehr dan uf gott zu sehen, den leuthen
zu trauen, einmuttig zu schlissen und vortgefahren sein muß, und ob ethwan
der churfurst e. L. die ehre des zuges oder vorwaltens nicht gonnen wolte, so
wusten auch wir e. L., sich hart darnach zu dringen, keines weges zu radten,
sonder radten gantz getreulich, wie zuvor auch geschehen, e. L. pleiben dohei-70

me, schicken ihre hulfe und lassen es den churfursten wol außrichten. Allein das
gleichwol diese vorsehung geschee, ob do gott vor sey, an s. L. eigenen person
ein niderlage durch krangkheit oder beschedigung sich ereigen solte, das gleich-
wol ihmandts zur stellen, welchem der hauffen und alle handlung zu vortrauen,
domit nicht ethwan, wo von diesen dingen nicht vorbetrachtungen geschehen,75

schaden, wie wol leichtlich geschehen kan, folge.

Und deweil wir wir auß e. L. bericht vormergken, auf die defensive und
offensive holf geschlossen, so radten wir treulich, e. L. schliessen wegen ihr und
unser auf bede hulfen, machen sich darin kein weyter bedencken oder vorsorg,
trauen gott und den leuthen und schicken ihre holfe, den lieben gott bittende,80

ob ethwas in der menschen hertzen (dere ehr allein ein erforscher ist) untreulichs
und, das nit zu seinen ehren gereichen soldt, verborgen oder vorgenohmen, er
wolte es in gnaden wandeln und den menschen den sin geben, das allein seine
ehre und erpreiterung seines lieben worts fur allen dingen gesucht werde.



314 1551

Als auch e. L. unter anderm anzeigen, das sie an den cum titulo Hz. Johanß85

Albrechten von Meckelburgk gesandt, zu erkundigen, wes nach derselben abridt
zur Lochau gehandelt und das man e. L. davon nichts melden wollen, dasselbe
sicht uns auch ethwas seltzsam ahn, und wollen e. L. nicht pergen, das s. L.
eben dieser tage ihren hofradt Werner Hahn alhie bey uns gehapt und uns, das
die hendel, aber gleichwol nicht, wie und welcher gestaldt, geschlossen, e. L.90

aber noch nit ihm handel weren, anzeigen lassen.186 Daruf wir s. L. geburender
weise beandtwortet187 und sonderlich dohin geschlossen, das wir uns ohne e.
L., so die auß dem handel gescheiden, nicht einlassen kondten oder wolten.
Derwegen s. L. ermahnet, dohin zu trachten, domit e. L. mit dem Kf. vortragen
und also volgig uf vorige hendel das wergk desto stadtlicher in gesambt mochte95

geschlossen werden; wollen uns demnach verhoffen, s. L. werde alles, so mug-
lich, zu hinlegung dieses irthumbs und domit e. L. nicht außgeschlossen, fleissig
forderlich vorzunehmen nit underlassen, wie wir dan s. L. ein solchs treulich
geradten, aber und abermale bittende, e. L. wolten die gelegenheit des handels
ansehen volgen, gott und dem gemeynen vaterlandt diene, helfe und treulich100

radten. Wir wollen uns auch vorsehen, ob wir wol nicht weniger als e. L. beysorge
tragen, s. L. als ein junger herr durch den churfursten in ethwas geferliches
persuadiret sein mochte, s. L. werde den anfangk des handels und worumb
derselbe uf die bahne bracht, wol betrachtet, die religion nit ausgescheiden oder
sich von vorigen handeln werde haben abfuhren lassen.105

Wir fur unser person seint auch noch, so sie vorigen beredungen nach vor-
genohmen, inhalts unser ubersandten volmachten beyzupflichten geneigt. Do es
aber ein andere meynung hette, haben e. L. zu bedencken, werdens uns auch
hoflich nit radten, das wir uns in ichten anderß einlassen solten. Und hat e.
L., wo die hendel also und wie obengemeldet, geschlossen, vorigen unserm zu-110

schreiben nach des, so wir derselben uberschickt, zusampt unsern rithmeistern
zu gebrauchen und uns des schlusses furderlich zu vorstendigen. So solle der
noch ausstehende rest, der algereit vor der handt, ohne vorzugk uberschickt
werden, doch bitten wir, weil e. L. wissen, wie uns jhe und allewegen des hohen
anschlages beschweret und das es uns in die harre zu erschwingen unmuglich, sie115

wolle alle gelegenheit, sonderlich, wes man allewegen ihm anfange des handels,
wo man nurt uf die beene kehme, vortröstet, bedencken und dohin die sachen
richten helfen, domit, gleichwol weil anderer potentaten geldt und hulf vorhan-
den, das wir und andere derselben geniessen und ethwan linderung erlangen
mochten. In allewegen aber bitten wir, wie zuvorn oft durch uns geschehen, e.120

L. wolten jhe den hendlen die maß geben, domit wir, als der von den benachpar-
ten in grosser gefahr sitzet, wol bedacht und do wir velleicht durch des keisers
anschiften ethwan durch die benachparten angrieffen, auch sonsten dennocht
wissen mochten, wes wir uns gegen der hulfen, die wir leisten, zu vorsehen ha-
ben mugen. Und haben e. L. sich wol zu berichten, wie die ksl. Mt. mit unserm125

hern, kgl. Mt. zu Polen, in sonderm freuntlichen vortrauen stehen. Do nu die
offensive oder defensif hulf, so wir geleisten sollen und wollen, geoffenbarrt, ha-
ben e. L. bey sich zu bedencken, was die ksl. Mt. uns zugegen bey kgl. Mt. zu
Polen hinwiderumb suchen und practiciren mochte, und do es dohin gehandelt,
das kgl. Mt. unß bey vorlust unserer lehen zu helfen vorbotte, was uns darauß130

zu gewarten und wie wir dienen mochten. Demnach unser freuntlich bitt, e.

186 Johann Albrecht von Mecklenburg durch Werner Hahn an Albrecht von Preußen, 1551
Dezember 16, Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p.
750-758.

187 Siehe 1551, n. 134.), 299.
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L. wolle alle sachen also richten, das wir oder unser nahme in allen hendeln
geschwigen und gedruckt, auf das diesem ethwan gewehret; was gott sonsten
vorhenget und haben wil, dem thun wir uns in allewege als ein armer schwacher
christ pillig underwerfen.135

Was dan die handlung rede und gegenreden mit dem von Heideck angehet,
dieselben lassen wir in irem orth ruhen und hoffen, solche sollen sich durch
fernere handlung numehr erledigt haben oder noch erledigen. Als aber e. L.
setzen, das sie gleich sehr bey dem von Heideck vormergkt, und sich duncken
lassen, Hz. Moritz woldt eine zwigkmuhle bauen, des were unsers ermessens,140

so dergestaldt gebahret, ein grosser bedrugk. Wollen aber zu gott hoffen, es
sey nicht; soldt es aber sein, so hetten wir uns zu dem von Heideck, do solchs
mit seinem willen gehandelt, nit vorsehen. Wollen aber noch dem lieben got
trauen und dißfals eines bessern hoffen. Wir haben auch nit underlassen, dieses
gantzen heupthandels und sonderlich der ervoglten uneynigkeit halben an den145

Kf. zu Sachsen und Heideck allerlei gelangen zu lassen, seintemal s. L. an uns
bringen lassen, wir wolten den handel mit Franckreich einhellig schliessen, do
wir doch von keinen conditionen oder mitteln von s. L. berichtet worden, und
dohin den effect gerichtet, das wir uns hinder und ohne e. L. in nichts einzulassen
bedocht. Demnach wo man unserer hulf gewarten wolte, so solten s. L. sich mit150

e. L. vortragen lassen, mit gesamptem radt handeln und alle dinge vortstellen,
so worde gott gnade geben, darumb wir ihnen treulich anruffen thetten; was
volgen wirt, giebt die zeit.

Des berichts der magdeburgischen handlung halben seindt wir freuntlichen
danckbar, und sicht dieselbe warlichen seltzsam auß, der barmhertzige gott gebe155

nurt, das alle sachen zu seinem lob, preiß und ehren gerichtet sein mugen, und
bitten freundtlich, e. L. wolle ihre alle sachen, domit sich wol vorgesehen, in gut-
ter acht haben und uns, wes allenthalben weiter vorlauffen wirt, freundtlichen
vorstendigen.a

a KV: Commissio principis presentibus burg[gravio], cancell[ario] et marschalci idem audiver-
unt. Partim cancellarius, partim secretarius.

143.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, 1551 Dezem-
ber 24

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 788-
800

An H. Hansen von Heydeck, den 24. Decembris anno 1551, am Christage ihm
anfange des 52. abgefertigt.

Albrecht etc.

Wir setzen gar keinen zweiffel, ihr habt euch zu berichten, wes ihr jung-
sten, als Gleissenthaler bey uns gewesen, an uns geschriben und wohin wir5

domals unsere andtwort gestellet; so wir dan seint demselben von unserm vet-
tern und brudern Mgf. Johansen schriftlichen bericht bekommen, daraus wir
so wol auch auß Gleissenthalers anwerben soviel vormergkt, das zur Lochau
zwischen bewusten personen itzliche spaldungen, daruber der handel zum teil
stutzig worden, eingefallen, seint wir warlich gantz hochlichen und noch mehr10

alß auß des Gleissenthalers einbringen betrubet. Weil wir aber wissen, wie treu-
lich ihr, sonder einig schmecheln zu schreiben, das liebe vaterlandt deutzscher
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nation meynet, auch wes ihr derhalben, domit ein gemeyne wergk aufgerichtet,
fur muhe und fleis angewendet, dessen den auch die handlung, so ihr allein mit
uns als dem wenigsten zu diesem wergk beede mundtlich und schriftlich gepflo-15

gen, zeugnus geben mussen. Wollen wir uns zu eur person gentzlichen vorsehen,
ihr werdet von voriger gewogenheit und domit alle wharen einmahl zu margkte
geraten und kommen, nicht abstehen und euch itzo zum eussersten solch wergk
treulichen bevolen sein lassen, und do ihr jhemals ethwas nutzliches wie stets
geradten, solchs itzo und do es schir ahm eussersten vonnotten sein wil, mit20

treuem nachdencken, radten, helfen, fordern, thun und vorstellen, domit solch
wergk zu eynem bestendigen einmuttigen wesen gelangen muge. Dan soldt es
nit geschehen, seintemal es nun so weit kommen, das es auch schir nit mehr
(als wir berichtet) heimlich sein solle, habt ihr als der hochvorstendige leicht
zu schlissen und zu ermessen, das entlicher undergang der deutzschen, sonder-25

lich aber der wolmeynenden und zuforderst des, das gröste und meiste, entliche
vortilgung des lieben wort gottes zu besorgen sein muste, wie hoch solchs zu
betruben, zu beschmertzen zu erclagen, und was jederer hiebey, domit es darzu
nicht gelange, zu thun schuldig, ist ohne nodt euch zu berichten, seintemal ihr
des vor uns vorstehet. Und nachdem wir hiebevorn dem cum titulo churfurs-30

ten durch Gleissentalern vormelden lassen, das wir s. L. bey eigener botschaft
furder beandtworten und unser gemuthe eröffenen wolten, haben wir solchs
durch eure person als den des orths sonderlich in diesen hendeln vortrauten
ahm bequemsten mundtlichen bey s. L. vortzustellen nutzlich und ratsam ge-
achtet und derwegen gegenwertigen unsern bothen mit dieser schrift vortreulich35

an euch abfertigen wollen. Und ist an euch unser gnedigstes sinnen und bege-
ren, ihr wollet umb unsernt willen und dem gemeynen wergk zum besten nicht
beschwer haben, den handel außzurichten, uf euch zu nehmen und euch zum fur-
derligsten an hochgedochten churfursten vorfugen und nach uberandtwortung
des credentzs brieffes, auch gewönlichem gebürlichen zu entpieten, wunschung40

eynes glugkseligen neuen jhars s. L. ferner vormelden:

Wir hetten oder setzen gar keine zweifel, s. L. wurden in gutten gedechtnuß
haben, in was sachen sie kurtz vorrugkter zeit ihren radt und diener, den von
Gleissenthal, ahn uns abgefertigt und wes sie uns des lochauischen handels hal-
ben freuntlichen berichten lassen; zu was wegen wir auch domals den gesandten45

beandtwortet, wurde s. L. zu seiner widerkonft eingenohmen haben, darumb
wir dasselbe zu erwidern lassen nit fur nöttig achteten. So wir aber furnem-
lichen unter anderm mit ihme vorabscheidet, das wir an unsern vettern Mgf.
Johansen schreyben, sonderlich auch unsern geliepten sohn, den von Meckel-
burgk, ersuchen wolten, mit Mgf. Johansen zu handeln, domit s. L. widerumb50

zu dem gemeynen wergk zu bringen, und wan wir von s. L. bescheidt erlangten,
so wolten wir unsern geliepten oheimen und schwagern, den churfursten, weyter
beandtworten. Nun hetten wir vorschiener tage schreyben von Mgf. Johansen
bekommen, auß welchem und demselben einvorleibten berichte wir nicht we-
niger als auch zuvorn auß des Gleissentalers anbringen mit hochschmertzlichem55

gemuthe den zweispalt, der sich zwischen s. L. und Mgf. Johansen ereignet, vor-
mergkt, und umb soviel bekommerlicher were uns dasselbe, seintemal es eben,
als man alle hendel zu guttem schluß zu bringen verhoft gehapt, eingefallen.
Darob Mgf. Johanß ungeschlossener handlung sich von s. L. begeben, wes zer-
ruttung solche spaldungen dem gemeynen christlichen wergk geberen mochten,60

des wurde s. L. als der hochvorstendige churfurst zur notturft erwegen.

Weil wir aber, seintemal wir uns zu diesem wergk behandeln lassen, als das
wenigste gliedt desselben wergks die nodtwendigkeit und umbstende erwegen,
kondten wir nichts nutzlichers oder dem wergk forderlicher befinden, weder das
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zwischen den vorwandten chur- und fursten alles widerige abgethan und dogegen65

eynigkeit und freuntschaft aufgerichtet, domit alle handlung desto treumuttiger
vortgesetzt mochten werden. Darzu wir uns, soviel ahn uns und in unserm we-
nigen vermugen, alles fleisses wolten erpotten haben. So erwugen wir in keinen
wege radtsam, das der spaldung, so sich zwischen s. L. und Mgf. Johansen erho-
ben, soviel stadt und raum gelassen solt werden, das hochermelter Mgf. Johans70

von dieser handlung abzusondern oder außzuschliessen. Dan ob wir wol, Mgf.
Johansen hulf geringe und dogegen unsers geliepten schwagern, des churfusten,
und der andern vorwandten fursten vorstandt und geschickligkeit auch groß sey,
wissen, so liessen wir uns doch beduncken, weil Mgf. Johanß vast der erste an-
fenger des wergs, das s. L. derwegen, auch sonst umb vielerlei ursachen willen,75

ungeachtet, wie wenig auch s. L. hulf sein kondte, keines weges außzuschliessen.
Dan ob nit zu zweifeln, s. L. wurde in stehendem wergk die last desselben,
wie dannocht bißhero s. L. solchem forderlich wirgklichen erspuret, williglichen
tragen helfen, darob gleichwol s. L., dienste welche sie darzu leisten konnen,
nit zu verachten, hinwiderumb aber gleichwol, do s. L. außgeschlossen, velleicht80

allerley nachteils zu besorgen, darumb so bothen wir s. L., den churfursten,
als unsern geliepten oheymen und schwagern, ufs aller freundligste, s. L. wolle
alle gelegenheit wol bedencken, erwegen und volgig zu denen mitteln trachten,
darob Mgf. Johans, wo es nit algereit geschehen, wie wir entlichen hoffeten,
mit s. L. freuntlichen vorglichen, versonet und widerumb zum gemeynen wergk85

gebracht werde. Domit aber solchs durch mittel personen gehandelt, liessen wir
uns beduncken, unser sohn, Hz. Johans Albrecht von Meckelburgk, darzu der
nutzeste, wie wir s. L. derhalben, und das sie solche muhe uber sich nehmen
wolte, mit fleis geschrieben, in hofnung, wie s. L. sich dessen nit beschweren,
also auch der churfurst und Mgf. Johans zu folgen sich gutwillig finden werden90

lassen. Wan nun dasselbe geschee, so wurde s. L. unser gemuthe und meynung
zu dem gemeynen wergk, daruf wir Mgf. Johansen nodtwendige volmachten zu-
gesandt, dermassen vormergken, domit s. L. vormittelst gotlicher gnaden solchs
anders nicht, weder christlich, erbar und aufrichtig zu erspuren haben mugen.

Solden aber, do gott vorsey, dieselben spaldungen icht vorrichtet und hertz-95

lich vorgessen, Mgf. Johans auch gentzlich außgeschlossen sein, so konten wir
uns in die offensif hulf nit einlassen, in bedacht, das wir doppelte hulf (weil wir
Mgf. Johansen algereit mit eyner defensif hulf vorpflichtet) zu geleisten nicht
vermochten. Hirumb so beten wir aber und abermals, s. L. wolten diese dinge
wol behertzigen und Mgf. Johansen, das er bey der hulf pleibe, nit außlassen.100

So wolten wir uns auch in allem erheblichen unserm vorigen erpieten nach den
willigen finden lassen. Wurde dan s. L., wie wir gleuben, geschen werde, sich
entschuldigen und die schuldt der spaldung uf Mgf. Johansen wenden, so wol-
let von unsernt wegen solche entschuldigung bester bescheidenheit annehmen,
seintemal wir in aller handlung dannocht allerlei vormergken und daruf weyter105

in unserm nahmen anhalden, weil an s. L. unschuldt gar nicht zu zweiffeln, so
beten wir doch s. L. sich eines andern entsinnen, alles, so vorgelauffen, nit zum
genauesten erwegen, sonder vielmehr die itzige nodt der christenheit, in wel-
cher dei einheymische zweyspaldt ahm geferligsten, wol bedencken, zu denen
wegen, wie oben gebetten, trachten und sich darin wilferig erzeigen wolle. Item110

wolte auch gesagt werden, weil wir uns doch zuvorn dieser hendel halben durch
volmacht und sonsten nodtwendig ercleret, das sich nun geburete, wir demsel-
ben volge leisteten, unangesehen, ob Mgf. Johans gleich nit mit bey dem wergk
were. Hiruf wollet unsernt wegen vormelden, es were nit ohn, wir hetten uns
gegen Mgf. Johansen ercleret und volmacht gesandt. Weil aber diese spaltungen115

eingefallen und Mgf. Johans uns unsere volmachten nicht widerumb zugestel-
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let, were uns beschwerlich und in keinem wege thulich, uns uber dieselben und,
do wir sonsten und uber das auch mit hulf vorpflichtet, zum andern mahl und
geduppeldt an andern orthen, do wir doch nicht wusten, wie und uf was maß
die hendel geschlossen oder was wir dagegen zu gewarten, einzulassen.120

Demnach seintemal wir eure person obengedacht nit den geringsten wergk-
zeugk des gemeynen wergks wissen, so begeren und sinnen wir abermals gantz
gnediglich, ihr wollet euch, nu es vast zum eussersten kommen, darihnne fleissig
und forderlich erzeigen, das solch, vornemlichen domit gottes ehre zu fordern,
volgig das betrubte vaterlandt widerumb zu erfreuen, vorgenohmen und alles125

des, wes demselben zugegen sein oder sehen woldt, abgeschnitten, sonderlich
fleis ankeren, domit bede heupter, so itzundt spaltig, wol vorglichen, gnedigst
begerende, ihr wollet, wie ihr euren hern darzu gesinnet vormergken werdet,
Hz. Johann Albrechten von Meckelburgk vormelden und vor eur person darzu
treulich arbeyten. Doneben wollet, do es, wie wir hoffen, zu entlichem schlus130

reichete, darzu verdocht und ein gutter beforderer sein, weil, wie ihr wisset, der
anschlagk ethwas hoch und beschwerlich vast uf uns alle gelegt und in die harre
zu erschwinden unmuglich, auf das dennost in dem uber vermugen niemandt
beschweret und durch anderer potentaten geldt und steur der mahn sich, wie
wir berichtet, nit wenig vermuttet erlinderung sonderlich ihm nachdruck gesche-135

hen magk, dan ihr wisset euch jhe zu erinnern, wes in mundtlicher beredung
furgelauffen und sonderlich, das man sich vornehmen lassen, wan mahn nurt uf
die beyne keme, solten die mittel gefunden werden, das der handel ohne sondere
beschwer vortzutreyben. Wollen demnach dißfals, wie auch sonsten, an eurem
treuen hertzen und gemuthe nichts zweifeln, dabey uns vorsehen, ihr werdet die140

sachen bey unserm geliepten oheim und schwagern, dem churfursten, mit fleis
vortstellen und gegenwertigen unsern bothen mit dem schleunigsten widerumb
an uns vorfertigen, auch wie alle hendel gelegen, zimliche mitteilung thun.a

a KV: Princeps, burg[gravius], cancellarius. B[althasar] Ganß.

144.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Küstrin, 1551 Dezember 27

Ausf. egh.: LHA Schwerin, Acta externa 16, n. 5, p. 19-22188

Hochgeborner F., freuntlicher lieber bruder, ich hap e. L. schreiben, so sie zu
Dressen, den 21. Decembris,189 an mich gethan, entpfangen und seints inhalts
vernommen, und acht, das e. L. aus kortz und eille der gemelten stunden werden
vorgessen haben, das Hz. Moritz Kf. sich bisanhero noch kegen mir auf gethanes
schreiben190 nicht erkleret und solchs nochmals thun soldt, dan grus kompt5

188 Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1552 Januar 13 (Kasten 163),
Beilage II (alt: B) zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin,
1552 Januar 13, siehe 1552, n. 6.), 328.

189 Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann von Brandenburg-Küstrin, Dresden,
21.12.1551, Kopie GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1552 Januar 13 (Kas-
ten 163), Beilage I (alt: A) zu Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 13.1.1552; gedr. Schirrmacher, Johann Albrecht I. 1885, Bd. 2, n. 54, 147.

190 Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Crossen, 8.10.1551, gedr. Druf-

fel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 782, 775-7; ders. an dens., Küstrin, 3.11.1551,
Konzept GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, n. 82, Frkr. fasc. 1, fol. 48; vgl. Druffel, Beiträge
zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 264f., Anm. 4.



1551 Dezember 28 319

von hoff. Was aber Hz. Moritz forschlack sampt angehafter condicion inhaldt,
als wen ich die beyde nottel, die zue Lochau e. L. schreiben nach abgeredt,
mir nochmals wolte gefallen lassen, ßo woldt ehr e. L. handellunge einreumen.
Nwe kan ich aus furigen mit e. L. abgeredetten, auch itzt ertzalten orsachen ßo
wenick als zuvor mich erkleren vors eine. Vors ander, ehr ich antworte auf di fur-10

geschribenen forschlack und zusetzen, das die ertzelten punckt erlediget weren
oder noch wurden, ßo were nodt, das ich wüste, ob die gefasten punckt und
nottellen dergestaldt unvorenderdt, inmassen dafon beredunge und abschrifte
forfast worden, und wan ich die gesehen und befunden, als dan hette ich mich ßo
fill besser meiner gelegenheit dorauf fornemmen zu lassen, das ßonsten und one15

das schwerlich geschen kan. So ist mir auch fremde zu herren, das Hz. Moritz e.
L., ßo ferne so[l]chs geschiet, handelunge einreumen will, ist zu vorsten one das
nicht; nwe wissen e. L., das ich s. L. dorzu mit dem dem minsten nicht orsache
gegeben; worum aber solchs geschicht, vorsten e. L., ingeleichen mer leudt auch
woll, und befelle die ubermas dem gerechten richter. E. L. wissen auch, das ich20

ir gesaget, das ich der mutz kundigk und mich mit worten nicht wurde aufhalten
lassen. Hirum muste ich wissen und nicht wennen, auch was dabey ich zu einer
forgewissunge bey e. L. gesucht. Krige aber dorauf stilschweigen von e. L. zu
einer andtwordt, bitt dorauf freundtlich, solcher unterrede eingedenck zu sein,
do dis mein antwordt sein soldt. Aber unerledigitter der punckt kan, mack noch25

will ich nicht kommen. Die gemeine sage ist, das Mgf. Albrecht in Franckreich
eppel vor birren forkeuffen shall, und werde der ordt meiner fast als des Pilatii
im credo gedacht; woe nwe dem alßo, was mir dokegen geburen, auch mein
nottorft sein woldt, habe e. L. von mir auf di fall selbest gehordt. Zum anderen
will man sagen, das die knecht vor Melhaussen sampt den reutteren solten baldt30

auf fil feltiges schreiben des keissers getrennet werden; were nwe solchs war, ßo
lege der karren im kodt und die bunge191 hette ein loch, wurde alßo das werck
zu federen werden, bitte, was e. L. von dem allen bewust und ich wissen soll,
mir zu vormelden, thue himit e. L. gott befellen.
Datum Kostrin, Sontages am thage Johannis Ewangeliste anno 1552a [Uschr.]35

Ich habe auch, weil ich eben post zum Hz. in Preissen gehapt, e. L. briffe
von irem . . . gen nemmen lassen und die s. L. zugefertiget.

a Weihnachtsjahresanfang

145.) Simon Bing an Wilhelm von Hessen und Moritz von Sachsen,
Langensalza, 1551 Dezember 28

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1049, fol. 41; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, 548

DV egh.: 1. Wi der jungher vun Weimar solt zu Gulch; 2. di credenz an Hil-
deb[rand] noch zu schicken; 3. wz Reingf. bedencken sei, di knechte einen monat
zu erlengen.192

Durchleuchtigste, durchleuchtige hochgeborne F., e. chur- und fstl. Gn. sey
nach erbitung meyner underthenigsten schuldigen und willigen dienst unverhal-

191 Trommel, auch trommelförmige Fischreuse (heute nur noch letztere Bedeutung), vgl.
Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma

”
Bunge“, online: http://www.woerterbuchnetz.de/

woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GB13046, Bedeutung passt auf beide Begriffe.
192 Der dritte Punkt bezieht sich auf 1551, n. 146.), 320.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GB13046
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GB13046
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ten, das der R[hein]grave uf seynem itzigen rauser tzihen den eltesten jungen
H. zu Weymar in geheym besprachet, derwegen der Factor und ich seiner al-
hi gestern einen halben tag gewartet, aber doch on etzwas verseumnis dann5

der Factor etzwas vorhin an Hildenbranten zu schreiben gemeynet und darnach
demselben selbst nachzuvolgen, wilch schrift er auch uffen weg begriffen, die
seinem schreiber uf der post gein Cassel geschickt, die zu ziphern abtzusetzen.
Was nun vom jungen hern und im vor rede vorgelaufen, das schreibt er an e.
kfl. Gn. hibei.10

Dweil aber er mich in sonderheit berichtet, das der alt herr verordnet hab,
seinen eltesten sohn an den gulchischen hove unweigerlich zu senden, mit der
gar ernsten undersagen, sich mit nymantes in was (ich verstehe, wider Raffzan)
inzulassen, so trag ich di vorsorg, das der vatter von den rafzanischen sey un-
derßachen und das diselben meus richen. Dweil aber ich befiend, das der sohn15

gleichwol gern sich mit e. kfl. Gn. underreden wolt, an einem gelegenen platz
als etwo zum Eisenberg, dadannen er wider mocht desselben tages in sein be-
hausung kommen und von seins hern vatters dyener nit vermerckt werden, so
deucht mich in warheit, es solt gut sein, das e. kfl. Gn. den jungen hern zu sich
hetten bescheiden und inen gehört; er soll keyn neigung haben, sich in Gulch20

zu begeben.

Weiter bittet der Factor umb die brifflin an Hildebranten, Victorn, cardinaln
und marschalcken,193 die er begriffen und e. fstl. Gn. meinem gn. H., dem lant-
graven, underschreiben zelassen und im uf der post nachzusenden behandigt,
im nochmaln on allen verzug zeschicken, da er on diselben schwerlich etzwas25

dort fuglich anpringen muge. Wilchs ich also in eil beiden e. kfl. und fstl. Gn.
nit hab sollen verhalten, des wir in alweg zu gebieten haben.
Datum Salza in Thuringen, Montags nach dem heiligen Christag anno 1551
[Uschr.]

Diser brieve ist aus ursachen bis gein Eschwec mit gnomen und daselbst30

heute, Montags, in der nacht umb 11 hora abgefertiget.

146.) Simon Bing an Moritz von Sachsen, Langensalza, 1551 De-
zember 28

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1049, fol. 42194

Es hat mich auch der R[hein]grave in sonderheit e. kfl. Gn. zeschreiben
bepholen, das er uf e. kfl. Gn. begeren, und dweil er uffem weg gehöret, das
Raffz[ahn] mandat, der knecht halben, ausgeschickt, mit vleis nachgedacht, obs
gut were, die knecht lenger bei ein zu behalten oder nit, und endlich aus vie-
len ursachen dahin geschlossen, das, sovil menschlich und muglich, di knecht5

nochtzutzeit nit solten verleubt werden, sonderlich dweil sie in e. kfl. Gn. und
meins gn. H. land ligen. Gut aber solts sein, damit di nit in ungeraten hend
kemen, das man einen wane und ansehen mechte, als ob dye getrennet oder
gantz zerlauffen weren, auf das die widerwertigen dardurch sicher gemacht und
ire rustung, darin sie villeicht, wie man sagt, itzo stehen, auch wider zergehen10

193 Kredenzbriefe Moritz von Sachsens, Wilhelms von Hessen und Johann Albrechts von
Mecklenburg an Heinrich II. (siehe 1551, n. 140.), 311), Anne de Montmorency, Charles de
Guise, Kardinal von Lothringen (siehe 1551, n. 141.), 311) und Jacques d’Albon, Sr de Saint
André, 22.12.1551, Kopien StA Marburg, PA 1051, fol. 4.

194 Beilage zu 1551, n. 145.), 319.
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lissen. Zu machung aber eines solchen wanes soltes dises ein mittel sein, das man
di knecht doch nit mit dem ganzen hellen hauffen zusamen, sondern ein fenlin
nach dem andern auffurte, alweg die rotmeister eines iden fenlins rauserforder-
te, einem iden was gelds, under seine rotten zu sprengen, zustelte, darnach die
fenlin gantz zuschlagen, hinheben, den knechten undersagen lisse, das ein ider15

seinem rotmeister volgen solt. Und das darnach die rotmeister diselben knecht
hin und wider, in dise statt 100 oder 200, in jene ein halbs fenlin, in diß dorf 30,
in jenes 40 knecht und also furthin ein monat zeit als vor sich selbst, um ir geld
zu zeren, furetten. Doch das einem iden rotmeister ein zettel, wo er mit seiner
rott ligen solt, zugestellt und alle solche rottenzettel in ein register pracht, und20

den knechten weiter undersagt werde, das sie ein solche einige zeit mit gedult
warten wolten, darunter solt inen weiter bescheid zu oder abe werden. Wurde
dan di resolution von Hildenbranten darnach gefallen (wilchs halben dann der
Factor allen vleis verheissen), so kont man sie pald vermug solchs rottenregis-
ters durchs umbschlagen wider zusamen pringen. Dem e. kfl. Gn. uf dise oder25

ein andere bessere weis gnedigst nachzudencken haben.
Datum, ut in literis.

147.) Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Kassel, 1551 Dezem-
ber 30

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1049, fol. 45
PKMS, Bd. 5, n. 298, 553

DV egh.: Wz der keiser und Solms der bewerb und practicken halben gar so
geschwinde schreiben, hergeschickt.

Gn. F. und H. Wie ich gestern alhie ankomen, hat man mir gesagt, ich solt
nit ausgeen noch mich sehen lassen. Pald daruf, als es abent geworden, hat man
mir gewisen ein schreiben von ksl. Mt.,195 welchs ein bott mit eyner grossen
ungestume vor der cantzlei rennende pracht. Ist des inhalts, wie e. fstl. Gn.,
desgleichen, was di rethe darauf geantwortet haben, hibei copias gnedig zu sehen5

fienden. Daraus e. fstl. Gn. verstehen werden, wer zu Treseden recht geweissagt
habe oder nicht. Sprech darum nochmals, es werde sich mussen geweret sein,
entzweder allein oder mit anderer hulf. Lasst man nun Hildebranten aus der
faust, oder er wolte nit, so werdet man darnach pald sehen, wie lib unser her-
gott (also zu sagen) uns aller haben werde.10

Weiter fienden e. fstl. Gn. hibei copei einer schrift, so Gf. Reinhard von
Solms an einen ufrichtigen man hi im land gethan,196 und werden on zweivel
andre dergleichen oder wol scharpfere schrift bekomen haben. Daraus zu ver-
stehen, das nit ein oder zween armer knecht, sondern grossere leut mit under
di axt gelegt werden. So feiren die geistlichen nit, sondern nemen mit macht15

krigsvolck an, und uf dz ich alle, so mir sonst derwegen furkompt, stilschwei-
gende ubergehe. So konnen doch e. fstl. Gn. dessen etzwas aus beiverwarten der
hertzogin brive197 verstehen, mit dem andere kuntschaften uberein stymmen.

In summa, es giltet ufsehens, und ist ein wust runcken hi im land und sonst
herumb. E. fstl. Gn. aber wolte dem aller besser, dann ich schreiben kann,20

195 Siehe 1551, n. 137.), 307.
196 Siehe 1551, n. 139.), 309.
197 Elisabeth von Sachsen, gen. von Rochlitz, an Wilhelm von Hessen, Schmalkalden,

10.12.1551, Ausf. StA Marburg, PA 1049, fol. 56-57.
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nachdencken und davon in eile meinem gn. hern, dem Kf., auch bericht thun.
Preventio habebit locum et periculum est in mora. Darumb thun e. fstl. Gn.
ich mich underthenigst zu gnaden bephelen.
Datum Cassel, am 30. Decembris anno 1551

148.) Räte in Kassel an Karl V., Kassel, 1551 Dezember 30

Kopie: StA Marburg, PA 980, fol. 22-25, 26v198

DV: Antworth uf der ksl. Mt. schreiben.

Allergnst. H., von e. ksl. Mt. ist uns durch einen euer ksl. cammergerichts-
botten ein schreiben, des datum zu Ispruck, den 19. huius stehet,199 heut dato
uberantwort worden, wilchs e. ksl. Mt. zu underthenigsten ehren und gehorsam
wir (die wir gleichwoll in geringer anzall dieser zeit hie beieinander seind) abwe-
sens des mehrerntheils der rethe mit gepurlicher demutiger reverenz empfangen,5

erbrochen, gelesen, und wiewoll wir unsere notturft zu sein erachtet (sonderlich
dweil wir dieser zeit kein stathalter noch canzler haben, dann vor einem jar
der canzlehr und vor ungever zehen tagen der stathalter mit tode abgegangen
seind) die andern rethe zu ervordern, mit derselben rath und mitwissen e. ksl.
Mt. underthenigst zu beantworten.10

Als aber wir e. ksl. Mt. cammergerichtsbotten, der uns e. ksl. Mt. brief
uberantwortet, aller sollicher gelegenheit gutlich und vleissig berichtet, auch
daneben ime vermeldet, das e. ksl. Mt. wir bei eigenner potschaft furderlich
beantworten wolten, so hat doch derselbige angezeigt, das ime durch e. ksl. Mt.
cammerrichter bevholen worden, das er die antwort alsbaldt mitbringen und15

nicht abziehen solte, er bröchte dann die antwort mit sich.

Daruf und demselben nach wollen e. ksl. Mt. wir underthenigst und demu-
tigst nicht verhalten, das e. ksl. Mt unsere entschuldigunge, die wir ir unlangst
der bewerb versambletten kriegsvolcks und anders halben schriftlichen zuge-
sendt, gnedigst angenommen haben, desselbigen seind wir underthenigst hoch-20

lichen erfreuet, widderholen darumb dieselb unsere entschuldigunge, assesiren
nochmals, die warhaftig sein, und seind noch uf diessen tag keiner practicken,
die e. ksl. Mt. zugegen were oder e. ksl. Mt. vheinden und widderwertigen zu
gut kommen möchte, mit jemand wissen, viellweniger der in einicher ubunge.

So seindt Wilhelm von Schachten, der secretari Symon und George von25

der Malspurg diesser zeit nicht alhie, sondern zum theil ausserhalb landes in
gescheften unsers gn. F. und H. und irer selbst verritten. Hans von Ratzenberg,
der gleichwoll unsers gn. H. landtsaß ist, sachsischer diener, wissen nicht anders,
dann das derselb vielicht bei dem selben seinen hern diesser zeit sei. Die von
Hotzfeldt aber wonen zum theil in diessem landt und zum theil under andern30

herrschaften und also weith von diesser stedte, das wir die in solcher eile (wann
sie gleich uns hieher ze volgen schuldig weren, wie sie dann zum theil andre her-
schaften vor ire landsherren erkennen) nicht haben zu uns pringen, vielweniger
e. ksl. Mt. schreiben inen vorhalten, ire antwort horen und sie davon widder bei
diessem botten berichten mugen. Hoffen aber, sie all werden als byederleuth in35

diessen sachen sich zu halten wissen.Wollen doch nicht underlassen, so palt wir
diesse personnen samptlich oder zum theil konnen erlangen, inen solchs vorzu-

198 Weitere Kopie ebd., PA 1049, fol. 49-51.
199 Siehe 1551, n. 137.), 307.
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halten, auch, was wir von inen, daran e. ksl. Mt. gelegen, erfaren mochten, ir
solchs uneröffnet nicht ze lassen, sondern sie dessen on seumen zu verstendigen.

Sovill antrifft Heinrichen von Bumbershaussen und Hans Reiffenberger,40

seindt dieselben uns nicht allein namens, sonder auch person und geschlechts
halben ganz unbekandt. Was aber belangt den Reingraff, Jorgen von Recken-
rodt und Friderichen von Reiffenbergen, deren personen seind uns allen, des-
gleichen uns zum theil Reckeroths schreiber bekannt, als die hievor in unsers
gn. F. und H. und der gewesen verstendtnus dienst gestanden. Mugen aber mit45

grund und warheit schreiben, das wir sydher dem abzug vor Giengen und des
alten Kf. von Sachsen nidderlage den Reingraven oder Reckerodten mit augen
nit gesehen oder in diesem lande vernommen noch mit inen oder Reiffenbergen
vielweniger mit Reckerods schreiber (der doch auch, wie wir hören, vor einer
guten weil von ime außen dinst kommen sein soll) gemeintschaft, hendel oder50

practicen gehabt. Und seindt wir, als die wir doch vast alle tage im schlosse
bei unser gnedigen jungen herrschaft, wilche einzeit hero sich hie enthalten, zu
tisch und in gescheften an- und abegangen, nit innen oder je berichtet worden,
konnens auch gantz und gar nicht gleuben, das Reckeroth in derselben unser
gn. jungen H. landt, vielweniger in desselben gemach in einem, 2, 3, 4 oder55

mehren jahren gesehen worden sei, sondern glauben vielmehr (so anderst, was
uns vor ohren mannichmall geschollen, war ist), das Reckenrodt, wo nit bis
uf den todt kranck, doch zum wenigsten gantz contract under den ertzen in
Franckreich sehr lange gelegen und uf diesse stunde noch liege, darumb unsere
gnedige herrschaft hierin zu unschulden beschreiet werden.60

Gleuben auch, do unser gn. junger H., Lgf. Wilhelm (der vor etlichen wochen
und einer guten weil zu seinem schwager, dem Kf. zu Sachsen, uf die schweinhatz
jacht oder ergetzlicheit geritten und noch bei demselben aussen ist) zur stette
were, und diesses e. ksl. Mt. schreiben hören mocht, s. fstl. Gn. wurden dar-
auf ir entschuldigunge und unschulden dermassen underthenigst darthun, das65

e. ksl. Mt. unsers hoffens mit ir und uns ein gnedigst begnugen haben wurden.
Und damit e. ksl. Mt. unsere gnedigen jungen herrschaft und unser unschuld
uber vorige entschuldigunge noch mehr kundtlich und bewerlich gemacht wer-
de, so senden e. ksl. Mt. wir hirneben drei copeyen dreier underschiedtlicher
ausschreiben, welche in namen unsers gn. jungen H., Lgf. Wilhelms, und unser,70

der rethe, zu dreien underschiedtlichen zeitten s. fstl. Gn. und wir haben lassen
ausgehen, darin zum hochsten und ernsten vernotten, das aus diessen landen
niemandts, er sei edel oder unedel, sich e. ksl. Mt. zuwidder und in frembder
herren dinst begeben solle, wie e. ksl. Mt. also solchen copien weither solch
verbott und ernst allergnedigst zu ersehen wolle geruhen.75

Bitten, dem allem nach abermalls aller underthenigst und demutigst e. ksl.
Mt. wolle diesse unsere anderwerts warhaftige entschuldigunge aller gnedigst
annemen, unserer gn. alten und jungen herrn und unser aller gnedigster und
herr sein und sich jegen ir fstl. Gn. und uns durch unbillichen und unbesten-
digen bericht der misgonner zu ungnaden nicht lassen bewegen. Das worden80

umb e. ksl. Mt. ire fstl. Gn., hielf inen gott, in allem underthenigen gehorsam
williglichen verdiene. So seind auch wirs aller demutigst und gehorsamblichst
zu verdienen hochstes vleisses begirig und thun e. röm. ksl. Mt. zu gnaden uns
allerdemutigst bevhelen.
Datum Cassel, am 30. Decembris anno 155185
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1.) Kriegsordnung Friedrichs von Castell, 1552

Konzept: FCA Castell, Fasz. Ia 67

Kriegsordnung

Erstlich seind uf ain fenle knecht 500 kr. laufgelt tzu entpfangen und tzu
mercken, das kainem knecht uber 1 kr. geraicht werdet, darnach erlich bekant
gesellen die knecht uftzubrengen abtzufertigen, auch ist von notten, sich mit
andern haubtleutten des laufs halben tzu vergleychen, darmit die weytteste5

knechte den ersten lauf haben mögen.

Mittler tzeit sollen die haubtleut ire quartir uf dem musterplatz einnemen,
darmit die kumette, wohin sie tziehen sollen, wissen mogen.

Den knechten tzu underhalten sol von der comiß geraicht werden essen und
trincken biß uf den dage, da sie gemustert werden, und man sol vleyß ankeren,10

ob man vor der musterung ain 14 dage im monat mogen erhalten werden, damit
sie die wer und harnisch, so vil es der baß, betzalen mogen.

Die haubleut sollen harnisch, hacken und spiß uf den musterplatz schaffen
und ainen harnisch umb 6 fl., ain spiß umb 1 fl. den knechten geben, solches
inen widerumb an irer besoldung uf tzwey mal abschlagen.15

So die knecht beyainander sein, sol der haubtman sein leutenant und feldt-
waybel und fenderich ordiniren, nachmals, so kain regiment beyainander ist, ain
mer machen, guet regiment tzu halten.

So aber ain regiment beyainander ist, sol uf den dag, darin die knecht schwe-
ren, der oberst alle seine fenle tzusamenfuren, ain rinck machen, die fenle in20

rinck und die spileut stellen, daran ain jeglich fenle trey haben soll, nachmals
mit den bevelchsleutten hineinreytten, den knechten ain guetten morgen und
gluck wunschen, nachmals des kriegshern will und mainung antzaigen und dar-
uf den artickelbrieve lessen und schweren lassen, folgends sol er auch die hohen
ampter in offentlichen ring, wem er dieselben verlihen, antzaigen, als nemlich25

schulthayß, provosen, wachmeyster, quartirmayster und provandmayster, die
aldo tzu gegen den obersten gleych danck sagen und die knecht daruf ermanen
sollen, das sie sich wol halten, damit ir keyner tzu fil gescheften gedrungen wer-
de, nachfolgen soll der oberst auch den hurn waybel antzaigen und letzlich den
fenderichen ire fenle bevelhen, das sie sich ehe darein wickeln und erstochen30

worden dan solche von hand lassen; uf disen dag, da man schwert, gehet auch
der monat an.

Nun folgedt die musterung, welche, so sie in ainer tziheordnung geliderweys
geschicht, so sollen die raysigen vorher, nachmals ain spil und die furer, auch

325
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waybel, dornach die schutzen, jedoch 9 in ain gelid, darnach die duppelsoldner,35

nochmals etlich mit kortze weren vor und nach den fenle, folgends die ainfache
knecht, tzu dem beschluß widerumb etlich duppelsoldner mit rustungen.

Nach der musterung sol gleych der oberst alle seine hauptleut tzusamenfo-
dern und alda lassen spilen umb den fortzuch und nachtzuch, auch welcher die
trey ersten gelider mache, welcher die blutfenle einfur, welcher die mittelfenle40

einfur, welcher die ordnung beschließ, welcher die schutzen anheng und welcher
die freyen schutzen fure.

So ain regiment mittainander tzengt in der tzugordnung, sollen die tros-
serbuben, so die rustung tragen, vorhin tziehen, nachmals alle schutzen, jhe 9
in ainem gelid, darnach die duppelsoldner, deren fenle sogleych hirnach folgen,45

darnach die kurtze were for den fenle, also sol diseordnung durchauß gehalten
werden biß uf den troß, for welchem sein waybel hertziehen soll, nach dem troß
solle alle die duppelsoldner und letzlich alle schutzen tziehen dises fenles, so den
nachtzuch hatt, auch achtung haben, damit die knecht nicht dahinden bleyben.

2.) Wilhelm von Hessen an Wilhelm von Schachten und Simon
Bing, Leipzig, 1552 Januar 4

Ausf.: StA Marburg, PA 1051, fol. 12-13; egh. Uschr.; zu eg. Hd.
Präs.: 1552 Januar 7
Regest: PKMS, Bd. 5, 565

DV (Bing): Das man nach Baptisten trachten soll.

Lieben getreuen, wir haben das schreiben, so ir, Symon, uns auffer post
zugefertiget,1 sampt den darbei gewesenen ksl. Mt. oder drauschriften,2 als
wir diesen abent alhie ankommen, entpfangen, verlesen, und wollen euch daruf
hinwider gnediger meinunge nicht verhalten, das uns solche schriften, wie wir
albereid wider nach unsern landen zu tziehen auffem weg waren, vom Kf. zu5

Saxen auch diesen abent, wie wir als obbemelt alhie ankommen, zugeschickt
und von s. L. in unserm abwesen erster erprochen worden seindt,3 uf wilchs wir
dan auch s. L., dem churfursten, als paldt widder beantwortet haben,4 uf maße,
wie wir euch solches zu unserer ankunft selbst mundtlichen berichten wollen.
Schicken euch derwegen des Kf. zu Saxen schreiben, so s. L. an uns gethan,10

hiemit zu, damit ir Mgf. Albrechts und der andern halben uf maße, wie s. L.
im beschluß ires schreibens anzeigen, die versehunge thun muget, vor eins.

Zum andern, so wollen wir euch auch nicht pergen, das Franz Cram, als
wir noch zu Dreßden bei unserm vettern, dem churfursten, waren, widerumb
von Inspruck bei s. L. ankommen und ir von den obbemelten drauschriften15

gleichsfals bericht gethan, auch darneben angezeigt, das solche handlunge dem
keyser vorkommen seie durch keinen andern menschen, dan durch den Baptis-
ten5 gescheen, wilcher dan uf solche dinge achtunge und kuntschaft zu haben
ausgefertigt gewesen und noch ausgefertigt sein soll. Dem allem nach ist unser

1 Siehe 1551, n. 147.), 321.
2 Siehe 1551, n. 137.), 307.
3 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Dresden, 3.1.1552, reg. PKMS, Bd. 5, 565.
4 Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Leipzig, 4.1.1552, reg. PKMS, Bd. 5, 565.
5 Wahrscheinlich der ksl. Spion Baptist Scheubelein, dessen Umtriebe dem Kurfürsten von

Sachsen bereits im August 1551 mitgeteilt wurden, siehe 1551, n. 57.), 177.
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gnedigs begeren, das ir solchem buben mit allem vleis und ernst nachtrachten20

lassen und darin keinen vleis sparen, damit derselbige, wo nicht lebendig, doch
zum wenigsten tod mochte bekommen werden. Daran beschicht unser gnedige
zuversicht, und wir seindt euch mit allen gnaden gewogen.
Datum Leipzig, am Montag, den 4. tag Januarii anno 1552.

3.) Simon Bing an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen,
Kassel, 1552 Januar 5

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1051, fol. 9
Regest: PKMS, Bd. 5, 559

Durchleuchtigste, durchleuchtige hochgeborne F. und H., e. kfl. Gn. und e.
fstl. Gn. seien mein underthenigste schuldig und willige dienst iderzeit zuvor.
Gnedigste und gnedige herren. Es haben disen morgen frue canzler und rethe
alhi mir einen botten geschickt und gebetten, zu inen ze komen. Als nun ich
bey inen erschienen, haben sie mir dise inligende schrift, so von dem amptman5

zu Epstein hiher geschickt worden, gewisen, desgleichen andern mehren bericht
gethan, daraus hell, clar und offenbar erscheynet, das di geistlichen in merg-
licher trefflicher rustung sein, auch zusamen ziehen. Was nun ir furhaben sey,
das weiß man nicht eigentlich, aber das gemein geschrei und schriften, so einer
dem andern thut, gehet aller uberein, nemlich also, das man beiden e. kfl. und10

fstl. Gn. ein pancket schencken wolte. Dweil dan warlich dise dieng keins wegs
zu verachten, sondern das ansehen haben, als wolt man gewiss e. kfl. und fstl.
Gn. mit ernst zu setzen, da villeicht e. fstl. Gn., m. gn. H., der lantgrave, der
erst sein mussen, darnach werds dye reige e. kfl. Gn. auch wol pringen. So ist
der gedachten rethe treues bedenckena, das dannost beiden e. kfl. und fstl. Gn.15

b-ich solchs in eil schreiben solt, damit sy des wissens haben, solchem vernunf-
tiglich nachdencken, sovil muglich, notturftig vertrachten-b und nit einer aus
unachtsam in unwiderbringlich nachteil gesezt werden, dann in rechter warheit
so gehen di dieng mit viel grosserm ernst daher, dann sy gern schreiben. Wilchs
ich e. kfl. und fstl. Gn. also in eile nit hab sollen oder wollen verhalten, denen20

ich mich ufs underthenigst zu gnaden bevelhe.
Datum Cassel, 5. Januarii anno 1551.

Das ich des schreiben allein und nit Wilhelm [von Schachten] mit mir thun,
ist di ursach, dz Wilhelm itziger zeit nit alhi zur stett ist.

a Danach gestr.: und ich gewis warlich der meynung gewesen.
b Nachgetr.

4.) Johann Gemel an Simon Bing, Nürnberg, 1552 Januar 6

Ausf.: StA Marburg, PA 1052, fol. 246

Präs.: Kassel, 1552 Januar 18

DV (Bing): Wolen gern wissen, obs gieng oder nit.

Mein guettwillige dienst zuvor. Edler und ernvester, insonders vertrautter
lieber herr, ich hab verruckter zeit ettlich bantzer und euch ein eelandts hant

6 AO aus KV Nurnbergk, ebd., fol. 24v.
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hinein geschickt, darauf ich kainen bericht, ob die uberantwortt oder nicht,
freuntlich bittend, mich deß bey gegenwertigem botten, denn ich one das hinein
schicken, inmeßen zu verstendigen und mich meinem gnedigen fursten under-5

thenig bevelchen, auch, da ier was neues, mier mitzuthaylen. Damit gottlichen
gnaden bevolchen und zu eueren diensten willig.
Datum denn 6. Januarii anno 1552

5.) Jean de Fraisse an Simon Bing, 1552 Januar 8

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1052, fol. 34
Präs.: Kassel, 1552 Januar 25

DV (Bing): 1. Wi er gut hoffnung trag; 2. wi er den unwillen abgelegt; 3. wi
Falckenberg zu im komen; 4. dz er in zwei tagen wolt beim konig sein.

S. scripsi subito et rigentibus prae nocturno frigore manibus. Literae, quas
praemiseram ad dominum meum, perlatae non sunt. Hoc non mediocri mihi erit
impedimento. Ita nostra referebat pauca prius illius animo infigi, quam praesens
adventus mei causas exponerem. Sum tamen eo, quo semper fui, animo, et
quo difficilior videtur rei exitus, eo melius spero: neque in mentem mihi venire5

potest nihil omnino ex hoc periculis et laboribus sequuturum, nisi plane caeci
et pertinaces esse velitis. Quod ne fiat, tu da operam. Ego efficiam, ut per
nos non stetisse omnes intelligat. Tanta est omnium non expectatio solum,
sed fama et congratulatio, ut sine periculo praetermitti a vobis tanta res non
possit. Ut Aristides privatas inimicitias se reipublicae causa deponere dicebat10

resumpturus, cum luberet, ita ego et dura illa verba, quibus immerito appellatus
sum, iniquas suspitiones et parum aequam de gallis omnibus opinionem oblivioni
tradidi totusque in causam publicam incumbo, quam ego utinam vel morte mea
iuvare et promovere possem. Cuius mei conatus et perpetuae erga honesta vo-
luntatis faciam brevi Deo iuvante, ut fructum aliquem percipiatis.15

Te, charo mi Simon, non solum dilexi et feci plurimi, sed etiam virtutem
tuam et industriam praedicavi. Quantum tu contra mihi detuleris, ipse iudicare
potes. Fidem meam neque tu neque alius quisquam desiderabit. Fraternam erga
te benevolentiam retinebo perpetuo: eum principem, cuius effigiem huc detuli,
et admirari et singulari obsequio prosequi non desinam: sed ne publicis negotiis20

obsim, si per dominum meum mihi liceat, alteri ego sum lampadem traditurus.
Intra duos dies spero me apud ipsius in futurum.

Falcenburgius ad me venit noctu. Eum ego in comitatum non recepissem, si
prius non promississet se, si quid esset negotii, ad principem suum rediturum.
Dicet se nulli fuisse usui et se pro. . . haberi moleste tulisse.25

Vale, 8. Januarii

6.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1552 Januar 13

Dechiffr.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 Januar 13
(Kasten 163)7

DV: Mgf. Johans schreibt und zeigt an allerley beschwerligkeithen, worumb er
nit wol konne fuglich in das gemeine wergk kumen, auf fstl. Dl. rath und den rest

7 Chiffr. ebd.
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des geldes; item schigt clare copien der defensiff und offensiff, wy di zur Lochauw
beredet; item schigt sonst zeittung und di vertragshandlunge mit Magdeburgk;
item auch wes der kaiser uf der Kf. und F. bith wegen des gefangenen churfursten
und landtgraffen fur antwort geben; Mitwoch nach Trium Regum anno 1552

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder, wir haben e. L. drit-
tes schreyben undter dem datum Konigspergk, den 24. Decembris des 51. jares,8

empfangen und seins inhalts vernomen und wer anfahends der dancksagung von
wegen etzlicher zugeschigten hendel und bericht gegen uns furzuwenden unnötig
gewesen. Das wir uns auch nit weither eingelassen oder haben einlassen mugen,5

ist di ursach dise, das di vorigen aufgerichten vortrege und zugestelte volmacht
uns weither nicht, dan den vorigen bewilligungen zu volgen, zugelassen gescheen.
Was uns aber daruber begegnet, dem gesanten eins, uns ein anders und wid-
rigs eingebildet und also den vorigen hendeln zuwidern und ausfluchtig gesucht
worden, des zihen wir uns auf vorigen bericht, darinnen solchs alles vorleybt.10

Zudeme auch wes fur ausgang und bestandt zu vormuthen, wie die religion und
das gemeine werg gemeinet seindt, wie notturftiglich in ubersanthem bericht
gehoret, dapei lassen wir es auch noch also wenden, vormutten uns auch noch
keins bessern, wunschen von hertzen, das andere dis alles gut, besser und zum
allerbesten macheten, davon genug. Den danck, den man uns vor unsere treu-15

hertzigkeit, muhe und arbeith angebothen, und das wir auf dem rucken nicht
heimgangen, darfur sagen wir auch gar bilig danck und bevelhen ime das ubrige.

Das auch e. L. rathen, wider zu der vorgleichung zu schreithen, dartzu sehen
noch finden wir kein mittel, dem Hz. Moritz, wie hiebevorn e. L. geschrieben,
dreymahl gebethen und von uns ersucht ist,9 sich zu ercleren, ob er in der20

hiebevor aufgerichten defensif, so zu Dresden und Torgau volntzogen, vorbrivet
und vorschrieben, leisten und wider nemen wolt, das er mir solchs erclerethe
und anmeldete, krige aber daruf keine antworth.

Wes sich auch Hz. Moritz gegen Hz. Hans Albrechten von Meckelb[urg] un-
erclereter dinge hat vornemen lassen, als wo wir dermassen thetten, als s. L. von25

uns begerten, das s. L., der Kf., Hz. Johans Alb[recht] alsdan wolte handlunge
einreumen und (wie es zu vorsehen) sonsten und one das nicht, daraus sein auf-
gericht gemut gegen uns uber alle vortrege zu vornemen, und lest sich ansehen,
als das s. kfl. W. noch mit uns zu ruechen, darfur das wir doch allen glimpf
gegen ime gesucht, ehr aber darentgegen one allen grund und minstgegebene ur-30

sach wider vornunft und sein selbst hochste vorpflichtung, furstlichen gebrauch
und forkumen und uber das, das wir von ime selbst erbethen und durch seine
aigen hand vorschrieben, unbesonnen in seiner aignen behausung, als weren wir
ein stalpube, vergewaltigung allen rechten und erbarkeit zuwider uns rechter
welscher freuntschaft angemuttet, auch woe es ime gar nicht geweret, volenden35

mugen, das er dartzu villeicht gern sehe, das wir ime zu fusse fielen, sagten alles,
was er uns fursagte, das wirs gleuben, es were recht, erbar und pillig, und was er
von uns haben wolte, das wolten wir thun, und inen daneben bithen, das er uns
hette gerne, do er es alleine schanden halben nicht gelassen, one ursachen wie
einen hundt ermorden wollen und nicht gethan, das wolthe er uns umb gottes40

willen vortzeihen, seinen zorn gegen uns sincken lassen und wan solchs gescheen,

8 Siehe 1551, n. 142.), 312.
9 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Sonnewalde, 4.10.1551,

gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, 265, in Anm. 4, reg. PKMS, Bd. 5, n.
210, 415; ders. an dens., Crossen, 8.10.1551, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, n.
782, 775-7, reg. PKMS, Bd. 5, n. 217, 425; ders. an dens., Küstrin, 3.11.1551, siehe 1551, n.
104.), 263.
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so wolt er uns zu gnaden bis auf ein ander mahl, das es besser wurde, annemen
und vorglichen sein lassen; thun auch e. L. hiemit, wes Hz. Hans Alb[recht] an
uns geschrieben und wir s. L. wider zur antwort geben, hiebey mit A10 und B11

betzeichent, zuschicken.45

Wir haben auch noch einmahl seind des[sen]12 an den Kf. zu Sachsen auf
vorige vorgleichung und abschide geschrieben, weil wir berichtet, das s. L. ire
teologen uf das concilium schicken wolten und wir uns zuvorn mit s. L. und
derselben gelerthen einer vorfasten notteln vorglichen, auch das wir sembtlichen
schigken wolthen und solthen, so bethen wir freuntlichen, s. L. wolthen uns50

solchs vorstendigen, krigen aber darauf auch keine antworth, das uns also alle
mittel benomen.

Wir vorstehen auch e. L. vetterlichen und getreuen rath, dem gemeynen
werg zum besten gemeinet, den wir auch also von e. L. mit hochstem danck
annemen. Geben auch e. L. hochberumbtem von gott begabtem vorstande das55

es uns allen das beste were, rath und beyfahl. Was aber solchs aufheldet, haben
e. L. hiebevorn vernomen und seind bey uns noch tzur zeit andere wege zu
finden nicht zu erdencken, welche solchen rath und wolmeynunge vortsetzen
mochten.

Mit Catzenellenbogen hat es weit di gelegenheit nicht, wy e. L. berichtet, das60

es zu tetlichen angriffen kommen, sondern es hat dy gelegenheit, weil Hz. Moritz
erbeynigung mit Hessen hat, also das ein haus das ander erben solle, welche dy
vorigen kayser bestettigt, hat Hz. Moritz seinen alden marschalch mit 14 pferden
dahin geschigt, den landsassen seine jus deduciren lassen und gebethen, das sy
ime darauf huldigen und schweren wolthen, das und nit mehr ist gescheen. So65

mag sonsten ein reuther bis in 4000 ungeverlich bis uf Fastelabendt in wartgeld
genomen sein.

Wie wir von ferns bericht, so solle auch der große man sovil nicht thun, als
er wol zuvorn gethan hette, doch wirdet di zeit alles offenbaren.

Wir befinden aber in solchem e. L. schreyben, das der groste und wichtigiste70

punct von e. L., uns zu rathen, ubergangen, nemlichen wie wir und e. L. sollen
oder konnen vormocht werden, das wir aus angeregten ursachen, in vorigen
schriften ausgefuret, weil des Kf. zu Sachsen nicht zur pilligkeit mechtig zu
werden ist, das wir nicht neben ine zu gleich meineidig, eher brif- und sigelloß
werden; und obgleich bey solcher rath letzlich leib und guth, das es anders gut75

geachtet wurde, zu wagen und zu vortrauen sein möchte, so ist inen doch wegen
ires vilfaldigen ertzaigten unbestands und leichtfertigkeit sehle und ehre nicht
zu vertrauen noch bey inen zu wagen; und bithen noch wie zuvorn, darauf zu
rathen, wie deme vortzukommen, dan obgleich e. L. in ire seele schweren lassen,
so ist doch beredt, das daneben so wol an e. L. als an Franckreich und andere,80

solchs corperlich zu schweren, sol geschigt werden; hirumb gilt es aufsehens, itzo
redens und darnach schweigens.

Wir zeigen auch fur got, das wir uns der ehergeytzigkeit in disem handel
nie beflissen, noch weniger begeret, in dem handel große ehr, rum und namen
zu suchen, hoffen, das wir des bey e. L. und vilen fromen christen des zeugnis85

haben werden, mit denen wir gehandelt, ja auch do allein dem gemeinen werg

10 Vgl. Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann von Brandenburg-Küstrin, Dresden,
21.12.1551, Kopie ebd. als Beilage I (alt: A), gedr. Schirrmacher, Johann Albrecht I. 1885,
Bd. 2, n. 54, 147.

11 Siehe 1551, n. 144.), 318.
12 Vgl. chiffr. Ausf.: seindt dessen.
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geholfen und wir darunther unsern selbst leyb zu bussen musten, wurde uns
solchs nicht dauren mugen, und das e. L. des sovil mehr zu ersehen, so schicken
wir ir hiemit eine copey, mit C gemerckt, welche wir selbst begriffen haben
lassen, der defensif buntnus zu,13 daraus zu ersehen, wes namen und ehre wir90

groß zu machen gesucht. Zum andern eine copie, wie sy auch damahles zur
Lochau di offensiff gestellet und von uns corrigiret den vorigen hendeln gemeß,
sovil wir haben erhalden mugen, darinne aber zu sehen, ob wir vor uns oder
andere der ehre und namens haben gedacht, mit D gemergkt.14 Am dritten
eine beyberedunge und wes darinne vorleibt, mit E vortzeichnet,15 und konnen95

willig e. L. urtheil, dem wir uns auch also underwerfen, dulden.

E. L. rath nach andern die ehre zukomen, daheime zu pleiben, wollen wir
willig und gerne volgen, aber geld zu geben zu solchem wergk und nicht mit
zu sein, das konthe uns in vil wege diweil das wergk mit gottes hulf nicht den
mindesten theil durch uns so weith gebracht, vorkerlich und zum allerubelsten100

ausgelegt werden, und were besser gantz davon gelassen dan deme mit solcher
massen beygewonet. Wir konnen auch aigentlich nicht wissen, wy sy ire hendel
weither geschlossen, achten, sy werden die nottuft villeicht wol erwogen haben,
dan vor uns heldet mans heimlich, so senen wir uns auch nit fast darnach, wolt
gott, das allein andere leuthe nicht mehr darumb wusten dan es nutz und gut,105

davon ein ander mahl mehr. Und erwarthen also uf obigen punct e. L. bedencken
und rath weither, alsdann ist sovil besser auf alles sich zu entschlissen.

Was wir e. L. hiebevorn Hz. Hans Alb[rechts] von Meckelb[urg] halben ge-
schrieben, das ist dermassen ergangen: Es hat uns auch Hz. Hans Alb[recht]
gegen der Grimnitz zu sich zu dem Kf. von Brandenburgk bescheiden, alda zu110

uns gesagt mit meldung, e. L. hetten s. L. geschriben und zu dem werg gewilligt,
in gleichem dem Gleissenthaler, so Hz. Moritz bei e. L. gehabt, gemeldet, das
sy nach irem vormugen zu dem werck willig und geneigt und mit vort wolthen,
in gleichem von s. L. vettern, Hz. Heinrichen zu Meckelb[urg], dermassen auch
gesagt und von uns das jaworth auch haben wollen. Wir haben aber gesagt,115

wir wusten uns von e. L. nicht, sondern hette ir den bericht wie er ergangen
zugeschrieben, wusten uns nicht zu ercleren, bis wir von e. L. ires gemuts vor-
stendiget, ehr hat sich auch understanden, uns auszuholen, ist ime aber nicht
angegangen. Letzlich gesagt, er hette sich eingelassen mit seinem vettern, und
uns gebethen, wir wolthen ime handlunge einreumen. Darauf wir gesagt, was120

di wort anlangten, konthen s. L. unseren wol mechtig sein, do sich Hz. Moritz
allein uf vorige schrift erclerethe, aber weither uns der gestaldt mit ime ein-
tzulassen, des weren wir noch bey uns nicht entschlossen; und wollen auch das
beste, wie e. L. von irem soen hoffen, doch das werck und di zeidt wirds zeigen.

Weil sich auch e. L. den vorigen beredungen gemeß inhalts irer volmacht125

freuntlich erbithen, solchs nemen wir von e. L. freuntlich an, sollen auch solchs
von uns hinwider zu gewarthen haben. Und dan zu Torgau gewilligt, das e. L.
iren antheil erlegen solthen, sy auch solchs ratificiret und zugeschriben, damit
in furfallenden sachen kein mangel erscheine und man sich solchs langwirigen
erlegens, wie hivorn wol gescheen, zu vormutten hette, so bithen wir freuntlich,130

es gerathe diser handel, wie er wolle, damit man, es were neben dem andern
oder zu unser selbst notturft und rettunge der unsern, gefast sein mochten,a e.

13 Vgl. Entwurf Johanns von Brandenburg-Küstrin für einen Defensivvertrag, Lochau,
27.9.1551, Kopie ebd. als Beilage III (alt: C), reg. PKMS, Bd. 5, n. 196, 376-80.

14 Vgl. Offensivbündnisvertrag, Lochau, 3.10.1551, Kopie ebd. als Beilage IV (alt: D), gedr.
Meyer, Zur Geschichte der Lochauer Verhandlungen 1879, n. 2, 251-8.

15 Siehe 1551, n. 92.), 223.
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L. wolthen forderlich und zum allerfurderlichsten iren ausstehenden rest laut
irer bewilligung anhero schicken, das kan und wirt e. L. und uns allen mit zum
besten gereichen.135

Wie es umb di anschlege gewanth, werden e. L. aus den notteln zu ersehen
haben, und wotzu das bewilligte geld von Franckreich angewant, das itzo keine
vorenderung zu machen. Der widervorpflichtung gibt dy defensiff maß. In den
vorstendnussen sehet e. L. nume aber, im offenen ausschreiben und entsagnus-
brive seind sy nicht begriffen, wie e. L. aus der nottel, mit F gemergt,16 zu140

sehen. Sonsten ist dis eine frage, der kayser vorbeut bey verlust der lehen, wir
sollen stille sitzen, abtzihen und dergleichen, soll es gescheen oder nicht.

Was mit Magdeburgk vormuge der capitulation gehandelt, wie sich der kay-
ser gegen Hz. Moritz resolviret, auch wie di von Magdeburgk geschworn, thun
wir e. L. hiebei, wiewol wir es seltzamer weise und in grosser geheim bekomen,145

mit G,17 H18 und I19 gemergkt, zuschigken. So hat uns der Kf. von Brandenburg
gesagt, das er sich mit Hz. Moriz neulicher tage vorglichen, das alle geschutz
und artalarei im di helft und Hz. Moritz auch di helft volgen solte. So were es
auch gewißlich an deme, das di von Magdeburgk irer aussonunge weder anfang
noch ende wusten. Er wuste auch und hette sovil von Hz. Moritz gehoret, krege150

ehr den landtgraffen nit loß, so wurde er gewißlich krigen. Tette es aber [der]
keyser und gebe den landgraffen loß, so were Hz. Moritz so gutt keyserisch und
besser, als er zuvorn nie gewesen.

Was wir auch von unserer schwester, dere von Hennebergk, auch sonsten
aus dem leger vor zeittunge haben, schicken wir e. L. copien, mit K20 und L21

155

vortzeichnet, zu; der libe got gebe, das es wol gerathe. Wir werden bericht, das
der von Heidek unnutze karthen auf uns aufwerfe, ist unser danck auch einer,
mussens gott bevelhen. Dy pfaffen sollen in grosser gegenrustunge sein.

Wir thun uns aller geleisten treuhertzigkeit gegen e. L. bedancken, sollen
uns auch dergestalt gegen ir also und nicht anders erspuren und ob nun e.160

L. in notteln oder andern etwas mehr bedechten, solchs uns unseumlich zu
vorstendigen, und bevelhen e. L. hiemit dem schutz Christi und uns zu e. L.
freuntlichen dinsten.
Datum Chustrin, Mitwochen nach der Heiligen drey Konig tagk anno 1552
[Uschr.kopie]165

Post scripta:
Wie diser brif gefertigt, kumbt unser rathe und diner von Isbruck wider, bringt
uns relation ein, was alda geworben und der keiser zur antworth geben, des

16 Vgl. Ausschreiben der Bundesfürsten, Lochau, 3.10.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 205, 394-6.
17 Vgl. Kapitulation Magdeburgs, ca. 2.11.1551, Kopie ebd. als Beilage VII (alt: G); zur

Datierung vgl. Issleib, Magdeburgs Belagerung 1884, 303f.; vgl. Bericht über die Ergebung
der Alten Stadt Magdeburg an Moritz von Sachsen, ca. 9.11.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 243,
465-7.

18 Vgl. Karl V. an Moritz von Sachsen, Augsburg, 1.10.1551, Kopie ebd. als Beilage VIII
(alt: H), reg. PKMS, Bd. 5, n. 201, 387-9.

19 Eid Magdeburgs, gelobt 9.11.1551, Kopie ebd. als Beilage IX (alt: I), reg. PKMS, Bd. 5,
n. 244, 469; vgl. Issleib, Magdeburgs Belagerung 1884, 306 mit Anm. 116.

20 Vgl. Elisabeth von Henneberg-Schleusingen an Johann von Brandenburg-Küstrin, vor
13.1.1552, Kopie ebd. als Beilage X (alt: K).

21 Vgl. NN. an Johann von Brandenburg-Küstrin, Lager vor Mülhausen, vor 13.1.1552,
Kopie ebd. als Beilage XI (alt: L).
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wir e. L. mit M,22 N23 und O24 gemergkt, zuschicken; er bericht uns auch, das
der beyder Kf. Sachsen und Brandenburgk rethe alda geblieben und weither170

versicherunge und handlunge sich einlassen sollen und das es darauf stehet, das
Hz. Moritz in wenig zeit auf gesucht geleidt hinaussen mocht zihen, solchs geben
wir, wie es an uns gelangt und wil daneben wol aufsehens bedorfen. So soll auch
der Philipus Melanchton sampt dem Sarcerius und noch andern zweyen von Hz.
Moritzen ufs concilium gegen Turin abgefertigt worden sein.175

Datum, ut supra.

a Randanm.: Sigel: zeigende Hand

7.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach (an Moritz von
Sachsen) und Wilhelm von Hesssen, 1552 Januar 15

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1054, fol. 5425

Uf heith dato, den 15. tag Jan[uar]s, haben die beiden hern, der Bf. zu Bayon
und Pasfontein, mir der koniglichen Mt. endlich gmuth und endlicht maynung
ufs lezt und nimermehr weyter zugehen nachfolgender maynung anzeigt, das
erstlich ir Mt. bedacht weren, den chur- und fursten uf den drey ersten manath
80.000 kr. jden manath insonderheyth zu geben. Nachfolgendes das er alle ma-5

nath, so lang diser zug und krig wereth, alle manath abermals 70.000 kr. erlegen
wolle. Und obwol den Kf. und F. er, der konig, dise somma, wie sie begerthen,
nith derselben gelegenheyth nach erlegen moge, so wolle sich doch die koniglich
Mt. gegen den gedachten chur- und fursten dermassen so frundtlich erzeigen,
das sie sollen spuren, das inen solchs wol zehenfeltig wider hereyn pracht wurd.10

Derwegen so weren ire Mt. bedacht, do ich solchs annehmen wolthe und von
der chur- und fursten wegen bewilligen, als dan aller sachen zu volzeihen und
zu schliessen, sonsten, wo ich dessen nith bevelch, meynten ir Mt. den handel
durch vernere potschaften hiraus ordern zu schliessen.

8.) Wilhelm von Hessen an einen Diener Philipps von Hessen, Kas-
sel, 1552 Januar 16

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1052, fol. 22
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 313, 586

DV (Bing): Wi di sachen itzo stehen.

22 Instruktion Moritz von Sachsens und Joachims von Brandenburg für ihre Räte zu einer
Gesandtschaft an Karl V., 10.10.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 223, 433 mit Anm. ebd., 433f.,
Kopie ebd. als Beilage XII (alt: M).

23 Fürbitte Friedrichs von der Pfalz, Wolfgangs von Pfalz-Zweibrücken, Johanns von
Brandenburg-Küstrin, Heinrichs von Mecklenburg, Johann Albrechts von Mecklenburg, Ernsts
von Baden und Christophs von Württemberg für Philipp von Hessen bei Karl V. auf Anregung
Moritz von Sachsens und Joachims von Brandenburg in Innsbruck am 17.11.1551, Kopie ebd.
als Beilage XIII (alt: N).

24 Siehe 1551, n. 129.), 290.
25 Zur Datierung vgl. Briefanfang; das Jahr 1552 ergibt sich aus dem Aufenthalt Mgf.

Albrechts Alcibiades Ende 1551 bis Anfang 1552 am französischen Hof als Unterhändler der
deutschen Fürsten.
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Gnad und frid von Christo, unserem libsten herren, amen. Insonders guter
freund, damit du wissenschaft habst, wie es mit unserm handel sthe, wil ich dich
nit bergen, das die sach noch recht stat, dan der Welser Factor hat sich von
seines hern wegen erpotten, manatlich 70 kr. in die geselschaft zu geben, wir aber
haben in ansehung, daß uns die underhaltung der both und kriegsknechte uf den5

schiffen zu schwer fallen wurd, zu dem, dieweil die Welser reich genug seind und
es wol vermugen, so begert und daruf geschlossen, wo die geben wurden, das wir
dan an seumnis das schiff zu rusten und ablauffen wollen lassen ufs geschwinste;
es ist auch ir Factor wieder zu inen und hat uf sich genomen, solchs mit inen zu
handeln, der zuversicht, er werds erhalten, wie mir dan auch nit dran zweifelt,10

dan underdem, das der Factor ab ist gezogen, ist ein schreiben von dem Welser
ankommen, wilchs sein gesel erbrochen, welches inhalt ist, wie er mich berichten
dut, daß er, der Welser, so ein lust zu der geselschaft geschept habe, das ers
umb ein gerings nit wolte lassen zergehen dan umb ein 10 kr., mochte sie noch
wol herzu ruken; wo aber dieser deil ie noch so hart uf den 100 kr. stund und15

das erbieten auch nit wolt annemen, solten sie doch nit brechen, sondern es inen
zuvor lassen wissen. Derhalben zweifelt mir nicht, es werd gen, got geb seine
genad, amen, aber ob es gen werde oder nit, werden wir den 27. Januarii weis,
dan umb die zeit hat er mit uns verhoffen, das solten wir entlich antwort haben.

Nota: Wird die geselschaft verlassen, doch gewiß umb den Sontag Esto Mihi20

[28. Februar] die schiff allerseits lassen anlauffen.

Ich wil dich auch guter meinung nit verhalten, das, wie Johan Raffz[ahn] weis
worden ist, das wir die schiffe zu rusten, er itzo, wie er kan, rigel vorwirft, das
er die geselschaft gerne zertrent sehe, dan er besorgt sich ser, wo unsere schiffe
etwan auf die seinen stissen, sie mochten seine angreiffen oder in kommer legen25

lassen der trefflichen schulden halben, so er dieser geselschaft schuldig, welchs
ime dann ein mercklicher schade sein wurde, wo der eins vorginge, derhalben
gleubstu nit, wie er so geschmirte wort ausgibt, erbeut sich auch nunmere wol
halb der bezalung. Dan wie mir am letzten vil trefflicher leut an inen geschickt
und die schult entlich haben lassen fordern, hat er geantwortet, er sei der schult30

nie so klerlich berichtet worden, es solte aber der eine schuldburge, nemlich
Hans Morman, zu ime kommen, so wolte er sich derhalben mit ime vergleichen,
daß er und wir ein gut genugen dran haben sollen; so schreiben auch ime, Hans
Morman, seine, des Rafz[ahns], factores, alzeit, er solle nur kommen, sie wussen,
ir her werde die schult gutwillig bezalen. Aber wie dem allem, so ist Morman35

dermasen behaftet, das, wo die Welser daß begerte bewilligen, er erenthalben
ienes mit dem zug zu Raffz[ahn] nit dun kan, sondern mus alsdan zu stundan
personlich mit uf die schiffunge. Wo aber die Welser kergen wolten und daß
begerte nit bewilligen, so stet Morman und wir alle uf freien fussen.

Derhalben dieweil sich dannoch Johan Raffz[ahn] so hoch erbeut, die schuld40

zu bezalen, so ist an dich mein freuntlich bitte, du wollest bei meinem hern, H.
Hans von Campen, erfaren, a-uf den fal, wo sich dis zerschlug,-a welchs besser
sein solte, das Morman (wie er es als den ich sagen mag, ders treulich meine,
vors beste ansicht) noch ein mal ufs das erbieten zu im, Rafz[ahn], zoge, ob
er die schuld von ime alsdan in der gute bezalt kriegen konte, wie ich itziger45

seiner gelegenheit nach es auch wol schier glauben darf, oder ob ich die schult-
burgen von meins hern wegen solte infordern, wiewol ich forcht wenig darmit
auszurichten oder von ime zu erlangen, dan ich besorg, er werde die burgen
entweder lassen sitzen oder, wie vormals auch beschen, sich nit trotzen lassen.

Derhalben bit ich eilende resolution, dan wo die Welser dises wie ich mich nit50

versehe abschlagen, so wirt Morman von stund an sich zu Rafz[ahn] begeben,
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solt ich inen dan von ime ab in die leistung fordern, habt ir wol zu denken, wie
das wurde zugehen, derhalben wolte ichs gerne vor dem 27. dieses manats b-zu
im, und er er zoge,-b wissen, wie ich mich uf den fal halten solte.

Wie wol ich nit gleube aus oberzelten ursachen, daß die Welser es werden55

lassen ersitzen, so kan alsdan, wo sie es nit lassen ersitzen, Morman noch seine
geselschaft nit zuruck, sie wolten dan handeln wie erlose leut. Wie sie nit dun
werden, sondern sie werden fort uf die schiffart mussen, so wist ir doch, daß
der grossen hausen, als die Welser seint, gemuter underzeiten seltzam seind,
kergen sich zuzeiten umb eines pfengs willen, der in darnach etwo wol hundert60

schad. Derhalben ich nit hoff, daß man mich dieser frag verdenken werde, dan
ich wolte weis got gerne dinen, das man nur, die weil man mir so viel vertraut,
nichts böses wuste nachzusagen, sondern sprech ich het gehandelt als ein treuer
diener, wie ich, ob got wil, auch dun will.

Dise frage beschicht auch nit, das ich einigen zweifel nur an Morman mach,65

dan ich befind in dermassen, das er gerecht, treu und unserm hern gantz lib und
wert hat, auch die schult mit darstreckung aller seiner guter gerne bezalen wolte,
wo ers nur dun kunte, dan ir set, halte ich nun voraugen, in was mercklichen
kosten damit er diese schiffung ins werck richten moge, er sich gereit gelassen,
daher gnungsam beweist, daß es im ernst ist, derhalben ich schir nit zu raten70

wuste, das man inen zu hart solt dringen, dan ein pfert, daß zu laufen willig
ist, sal man nit zu ser mit sporn hauen, damits nit stetig werd.

Himit wil ich dich got befolen haben mit bit, du wolst solchs unserm hern
anzaigen oder inen den gantzen briff lassen sehen, auch in bitten, das er mir
nicht vor ubel halt, dan got wais, das ichs gut main.75

Datum Lubeck,b den 16. Januarii 1552

a Jeweils nachgetr.
b Die Datierung mit dem Decknamen Lubeck für Kassel passt zur hier gewählten Tarnung des
Fürstenbundes als Seehandelsgesellschaft.

9.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von
Sachsen, 1552 Januar 17

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1053, fol. 1-226

Regest: PKMS, Bd. 5, 584
Präs. (Bing): Februarius Anno 1552

DV (Bing): Schickt di puntnus.

Frundlicher lieber bruder und vertrauter freundt. Ich hab dem handl, in
massen du mir am letzten geschriben27 und auch der Factor der glichen mei-
nung, wie hernach gebracht, alle handlung in kurzem zu melden, ufs treulichs
und bestes, wie deine und der andern vertrauen zu mir gestanden, des ich gerne
alles zum hechsten gesucht haben wolth, als ir mir vertreueth habt; und hett5

die sach gar nicht gehen wollen, wie ich zu meiner zukunft dich berichten will;
des versehen, ob ich ethws uber mich genohmen, ich wils mith meinem leib und

26 Uschr.: Albrecht von Mandelsloh, Adressat: Numithor.
27 Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von

Brandenburg-Kulmbach, 22.12.1551, Ausf. StA Marburg, PA 1050, fol. 35, gedr. Druffel,
Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 1, n. 852, 872.
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meinen frunden, die ich darzu bringen will, wider hereyn bringen und ehe ich
mith spoth und schimpf hab wollen abziechen und dem Factor den rhum lassen,
des er den dank erstechen soll, ehr hab ich mich zu erhalten eur reputation und10

auch liberaliteth uf solche mitel bringen lassen, die von deinth wegen angen-
homen und beschlossen, in massen er, Factor, sich offentlich gerumbt hatt, do
er sie euch danost willigen wollen. So hette er nicht heryn darfen reytten, und
er wolth sein hals zu pfandt setzen, ehr wolths nochmals bey euch erhalten; uf
diselben sein pithen h〈. . .〉 ime die ehr von euch gantz nichts gonnen wollen.15

Ist derhalben durch mich in nahmen gots der heyrath dadurch geschlossen,
des mir dise mitl furgeschlagen sindt fur die letzten und eusersten, daruf mecht
ich schliessen oder nichts us dem handl lassen werden, der dasselbig uff. . .
nur durch den Factor mith euch zu handeln w. . . g. . . bt das Hildenbrandt uf
die ersten drei maneth 80.000 kr. liefern und erlegen soll und nach folgender20

continuation alle maneth 70.000 kr., wie ir hiebei finden werdet in heyrath
briffen; und Hildenbrandt will uf zeyt und tag im heyrath geschlossen das gelth
und geysel an gmelten malstadt ordenen und ist daruf zu finden uf Sant Mathis
tag [25. Februar], wie eur schriben meldet, allen heyrath anzufachen, alle geste
zu hofe zu beruffen, alles daruf volzogen, wie ir befinden werdt mith dem aidt25

seinem gebrauch nach, mith welchem aidt ir verziehen wollth, bis ich hinach
kome zu thun; ob der Factor ehe wie ich ankume, ich darf der sch. . . den wolth
do hinaus nith, ich hab ein dibs fang funden, den wil ich hienach in nahm gots
annehmen. Es hat sich Hildenbrant erboten, er wille dises, so ich fallen hab
lassen, umb zehen mal sovil wider dir und den deinen allen im handl begriffen30

herein bringen, und ich hab 〈. . .〉 eine hanth vol grosses erpietten allenhalben
zu schryben, die althe Gans will den teufl selbst anstellen, es kundt in nimandts
mehr halten, so guth ist ir worden.

Ich hoff, es soll midt diesem handl dem gantzen vatter landt geholfen werden
und ein ewigs lob, wir allen sampt einen nutz davon erlangen und allewegen35

einen guten nachparn und gesellen an der handt haben, aber doch den zaum
hinfuro nith zu weyth us der handt geben, danoch die freyheyth unser sey und
blyb, und do der Factor wider kombt, last euch bey leyb nichts endtlichs gegen
im ein, ir habt mich dan auch gehorth zuvor. Es ist nith alles guldt, das gleyst
umb ine (es ist ein falscher mynther, der . . . ger bischoff B[a]yonn). Ich will40

tag und nacht reythen, das ich zu euch kom und, ob got will, noch ehwo ein
frundt zu euch bringen, der mith mir, do ich gesundigt hab und zu vil nach-
gelassen, die ubrigen 10.000 kr. manthlich erstatten mogen wol. Ich will mein
leyb darum nith sparen und alles, das ich vermag. Ehe wen ich euch ein undinst
dran gethan haben solth, zu sampt denn 20.000 kr., die ich dem ersten manth45

fallen hab lassen, auch zu gleich erlegen. Doch versich ich mich zu euch allen
als meinen lieben brudern, ich werde nith gesundigt haben, denn diser handl
ist unser aller wolfarth und gedeyhen, das werdeth ir sehen, facht nur die zug
rechtschaffen ane, wie ich nith dan darin die handt uf behalten habe. Das der
Factor deshalben wyter mith euch sich unther reden soll. Man wil gern die sach50

dahinstellen, das nimandt offendirth werde. Es kan alles wol, als dan zum teil
geschehen, abgelenth werden.

In summa, ich darf nith mehr schreiben, den ich bithe dich, bruder, frundt-
lich, wollest meiner auch nith vergessen, demnach ich mein sach und handls
halben fry und unverpunden gegen Hildenbrandten stehe us allerley ursachen,55

dir und uns allen zum besten. In summa, du solst befinden, das ich, ob goth
will, eur sachen recht und treulich gemanth hab und ausgericht durch guthen
bevelch, und sicht, das die geysl gewislich hernach kommen uf gemelte zeyth,
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damith ir nith ein disputation macht. Des heyrath gelts halben dann die leuth
superstitiosis sein und versehen mith dem allem mich, ir werdet euch den handl60

also gefallen lassen, geschlossen sein (dan nith ich solchs vil. . . ein mal vast
bevelh gehabt haben, was in deme nach gelassen, ist gewislich eur gewin und
wirdeth zu hohem nutz hiryn komen. Wilst auch die anderen zu dir bescheiden,
das ich euch aller bei ein ander findt zu meiner ankunft, von do wirdt nith
feyerns sein. Damith bevelh ich mich dir mith leyb und gut.65

Datum den 17. Januarii im 52. jar.

10.) Heinrich II. an Wilhelm von Hessen, Jargeau, 1552 Januar 19

Ausf.: StA Marburg, PA 1053, fol. 4; egh. Uschr.28

Präs.: Kassel, 1552 Februar 26
Regest: PKMS, Bd. 5, 619

DV: Credentz an Lgf. Wilhelm regis Galliae uf mons. Fresse.

Mon cousin, encores que par mon cousin, le marquis Albert de Brande-
bourg, je masseure, que vous serez amplement informe, comme toutes choses
sont passees et quelle est mon intention et affection alexecution des choses en-
commencees entre nous. Neantmoings pour vous en rendre plus de tesmoignaige,
jay advise renvoyer pardevers vous levesque de Bayonne, mon conseiller, present5

porteur, auquel je vous prie adjouster foy et le croyre de tout ce, quil vous dira
de ma part, tout ainsi que vous f. . . moy mesmes. Priant Dieu, mon cousin,
vous avoir en sasaincte garde.
Escript a Jargueau, le 19. jour de Janvier anno 1551

11.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1552 Januar 20

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 827-
829

Anno 1552

Ahn Mgf. Johansen, 20. Januarii

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben, Mitwochen nach den heiligen Weinachtsfeirtagen dieses anfahenden
52. jhares [30. Dezember 1551]29 ausgangen, zusampt den schriften von dem5

titulo Hz. Johanß Albrechten von Meckelburgk bekommen und alles inhalts le-
sende eingenohmen und vorstanden. Thun uns derselben zugefertigten schriften
von ermeltem unserm geliepten sohne gantz freuntlichen bedancken. Als aber e.
L. schreyben, das sie von s. L. des beylagers halben keine erclerung erlangt, und
doch gern wissen wolten, wie es umb die anstellung desselben gelegen, fugen wir10

e. L. ihm besten zu vornehmen, das uns s. L. eben bey dieser post geschriben
und zu erkennen geben, weil die gemeynen sachen also gelegen, darob auch s.
L. ob derselben personlich zu sein entlich entschlossen, so konthen sie, wie gern
sie es auch thett, uf den bestimpten tagk das beylager nicht volnzihen, derwe-
gen gebetten, wir des ufschubs in erwegung gemelter ehehaften kein beschwer15

28 Ein textgleicher Brief an Moritz von Sachsen ebd., fol. 5.
29 Weihnachtsjahresanfang.
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haben oder tragen wolten; des mussen wir also geschehen lassen, und wolten e.
L. gleichwol solchs darnach sie sich zu richten etc. nit pergen.

Und nachdem e. L. sich in frischer gedechtnuß erinnern konnen, wes wir
jungst vorschienen 24. Decembris an e. L. in der bewusten gemeynen sachen
geschriben,30 wollen wir uns vorsehen und entlichen hoffen, das seind demsel-20

ben alle sachen zwischen e. L. und dem churfursten zu Sachsen zur richtigkeit
gebracht und e. L. dem wergk widerumb anhengig gemacht sein sollen. Domit
aber e. L. zu spuren, wir derselben in diesem handel das wenigste nit gern per-
gen, so fugen wir e. L. zu vornehmen, das uns bey der post, welche e. L. uns
zugefertiget, hochermelter unser geliepter sohn die vorglichene handlung zur25

Lochau, auch einen außzugk der reuter bestallung zugeschicket, die thun wir e.
L. hiemit vortraulichen mitteylen, woraus werden e. L. zu ersehen und zu be-
finden haben, wie die sachen abgehandelt. Doch wollen sich e. L. nicht mergken
lassen, das sie solche handlung von uns erlangt.

Nun hatt uns hoch- und oftermelter Hz. Hanß Albrecht von Meckelburgk30

dobey auch geschriben, das unsere hulf bis uf 600 pferde gelindert, weyl wir
aber noch nicht wissen, wie e. L. dem handel vorwandt, haben wir uns auch
biß anhero nichtes, wie vorig unser schreyben meldet, ercleret. Bitten demnach
freuntlichen, e. L. wolle uns forderlichen dißfals ihr gemuthe eröffenen und zu
erkennen geben, und deweil die hulf gelindert, auch vermuge e. L. uns uber-35

schigkten anschlags etzliche ampter under 800 pferden nicht besoldet werden,
die doch uns zuvorn uf die 833 pferdt gesetzt und zu dem wir uns duncken
lassen, das in vielen stucken nach inhaldt des außzugs des bestelle brieffes der
uncosten gelindert, so wollen e. L. uns unbeschwert eine clare rechnung und
uberschlagk, wes uf unsere 600 reuter zu ordenen, zufertigen. Seint wir erput-40

tig (wo der handel seinen vortgang erreichen und e. L. dobey ist), wes an dem
jenigen, des e. L. von unsernt wegen bey sich hat, mangelt, mit furderlicher
zuschickung zu erfullen, domit unsers teils nichts erwinde, etc.a

a KV: B[althasar] Ganß.

12.) Simon Bing an Johann Gemel, 1552 Januar 20

Konzept: StA Marburg, PA 1052, fol. 2531

Mein verwenung ist on ursach nit gewesen, auch uf dise stund nit on, darumb
sollen euer leut sich gar nit tauren oder beruewhen lassen, das sy stillgehalten,
und ob sichs wol ein wenig lenger, dan ich vermutet, verweilet, so ists doch
darum, uf das dz werck desto bas underbauet werde, gleichergestalt hats auch
dem handel zu gut ein misterium umbs zerlaufen der brudera; ist darum mein5

treuer rath, das ir noch ein cleins gedult traget, es soll euch on zweivel zu ehren
und gutem komen, dann es stehet gar hoffentlich dz gebeut und der gang und
wurde, ob gott wil, in 14 tagen dye entlich grundsuppb kommen. Davon ich euch
on seumen alsdan bei eignem botten schreiben c-und den zweck, darnach ze-
schlissen, in hochstem vertrauen zeigen-c wil, und gleubt mir bei eid und ehren,10

ich meins treulich, und weiß nit pfaff Fenii gemeltzs. Dweil aber so trefflich
und vil dran gelegen c-in euer endlichs gedeien und mans so treulich mit euch
bevoranderen meynet-c, so haltets in hochster geheim d-und vertrauts nymants,

30 Siehe 1551, n. 142.), 312.
31 Zur Datierung vgl. gestr. Datierungszeile.
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dan es schaden und des neiders augen innen werden muge-d. Tutissimum silentii
praemium.15

Datae in 〈. . .〉, Januarii anno 1552

a Gestr.: knecht.
b Gestr.: schlissung.
c Jeweils nachgetr.
d Nachgetr.; gestr.: Quia tutum silentii praemium. Diweil uns allen ripp und bauch dran gelegen
ist. Bene vale. Datae 20. Januarii anno 1552.

13.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Cölln an der Spree, 1552 Januar 20

Ausf.: LHA Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia, n. 29, fol. 59;
egh. Uschr.; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, 569f.32

DV (nach 16. Jh.): Mgf. Hans schreibt von schikung der theologen aufs concilium
zu Trident anno 1552

Unser freuntlich dienst und was wir mehr liebs und guetts vermogen alle-
tzeyt zuvorn. Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder, auf e. L.
schreyben an uns, aus Schweryn, den zehenden Januarii aussgangen, thuen wir
derselben copien eynes schreybenß und geleyts beyneben eynem eingelegten zet-
tel, das concilium zu Trient betreffendt und uns von dem auch hochgebornen5

fursten, unserm freundlichen lieben oheymen, schwagern, brudern und gefat-
tern, H. Moritzen, Hz. zu Sachsen und Kf., zugeschickt,33 freuntlichen uber-
senden, darauß e. L.der sachen gelegenheit zu befinden. Weyl wir aber vormoge
zweyer schreyben, so von Christof Karlwitz und Dr. Johan Nefen an den hochge-
bornen fursten, H. Joachim, Mgf. zu Brandenburg und Kf., unsern freuntlichen10

lieben herrn und brudern, aussgangen, auch gewisslich berichtet, das gedachter
Kf. zu Sachsen auf der röm. ksl. Mt. erfordern sich zu derselben begeben wolte,
wie wir dan e. L. sollicher schreyben copyen auch hierin vorwaret zuschicken
und von ime, dem Kf. zu Sachsen, das s. L. sich des entschlossen, an gedachten
unsern brudern geschrieben worden, mogen wir sollichs auch wol glauben. Do15

nun sollichs geschech, hetten e. L. neben uns leichtlichen zu ermessen, auf was
meynung sollichs und wohin es gedeyen wolte. Als auch e. L. der bewosten sa-
chen gelegenheit von unserm secretario Johan Fueß vor seyner ankunft zu uns
bericht entpfangen und wir nit vor unnottig achten, das wir uns allerhalben mit
e. L. beredeten, so wollen dieselbe, zum ehisten es zu geschehen der selben ge-20

legen sein wolle, wie wir auch darumb hiemit freuntlich gebetten haben wollen,
sich zu uns gegen Custrin begeben, aldo wir derselben warten und uns mit e. L.
aller noturft und gelegenheit freundtlich gerne bereden wollen. Das wolten wir
e. L. auf derselben schreyben und in erwegung der hendel gelegenheit hinwider
freuntlich vormelden, und seind e. L. freuntlich zu dienen willigk.25

Datum zu Collen an der Spren, den 20. tag Januarii anno 1552

32 Mit verschriebener Archivsignatur.
33 Moritz von Sachsen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Dresden, 8.1.1552, Kopie LHA

Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia ad n. 29, fol. 60-61.
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14.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1552 Januar 21

Egh. Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 Januar 21
(Kasten 41); zu eg. Hd.

DV: Hz. Hans Alb[recht] zu Meckelb[urg] schreibt allerlei der bewusten vorha-
benden handlung halben, das der churfursten halten wolle, man solle im wider
halten, sich nicht zu seumen, Mgf. Hans werde auch wol vortmussen; item wes
der gesante aus Englandt einbracht; schickt seiner theologi bedencken uf Osian-
dri buch, item Melanthons bedencken; danckt fur die geschickten 2 rosse; datum
21. Januarii 1552

Von dem almechtigen wunsche und bitte e. L. ich alle zeitliche und ewige
wolfardt, was ich daneben leibs und gutts vermag, alle zeit zuvor. Hochgeborner
furst, freundtlicher lieber herr, oheim und vatter. E. L. handschriben neben der
ingebrachten andtwordt habe ich angehort und gelesen, dasselbige auch mit
dem besten vernomen; das e. L. im schriben und etwas beschwer tragen, das5

ich derselben nit die dinge nach aller notturft und lenge habe bei meinem ratt
und diener zugeschicket, ist keiner gefherlichen meinung geschehen, an ehs hat in
der eylle nit mugen alles abgeschriben werden, bitt, mich derowegen freundtlich
entschuldiget zu nemen. Ich habe aber e. L. von Dressen ab notturftigen bericht
(doch auch in eylle) zugefertiget,34 den e. L. nuhmer lengest werden uberkomen10

haben. Ich schribe aber auch hieneben e. L. die warheit zu, wie ehs ergangen
und thut sich mit bestande und grunde nit anders erhalten, da ehs aber nit also
solte michs zu berichten, so leidt sein, als einem andern. Der churfurst erbeut
sich zu halten, was ehr hat ihn beyden notteln zugesagt,35 und bittet hinwider,
das ihme muge gehalten werden, was ihme von dem marggraffen fur sich selbs15

und e. L. wegen ist zugesaget.

Ich wolte nuhn gerne wissen, woran ehs fheyllen solte, wen man so grosse
lust zum handel hette, als man woll schwetzigk davon schribe, und sich nit von
einem in widerwertige meinungen (also geschicht) fhuren lisse. Der gefallenen
wordt halber will der churfurst vergessen und sich als ein freundt gegen ihme20

verhalten. Es sindt ye die wort als groß nit gewesen, das sie so ein christlich
werck solten oder billich konten ufhalten, dan publica utilitas anteponenda est
odio privato. Patriae potius nascimur quam gloriae. Wen ich von den dingen
iudiciren solte, wolte ich mein bedencken auch sagen. Ich habe mich auch vor-
behalten, wider den marggraffen nit zu sein sowoll als e. L., nachdem mall ir25

mitteinander zuvor vergelichen. Das ich aber etwas geyllet, ist aus christlichem
eyver geschehen, das durch mich die sache nit verhindert noch ufgehalten wur-
de, wie dan disser unnottiger verzugk dem gemeinen handel nit einen geringen
stos gethan, davon ich gutten bericht weiß. Da nuhn disse dinge sollen lenger
verzogen und ufgehalten werden, ist sich gentzlichen ein unwiderbringkliches zu30

vermutten. Darumb bitt ich, e. L. wolten eyllen, wie ehs der sachen hoheste not-
turft erfordert, ehr wirdt mit fordt mussen, ehr will man ein wenigk gefheyret
sein.

34 Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Dresden, 21.12.1551, gedr.
Voigt, Handschreiben 1837, n. 2, 203f.

35 Vgl. Entlicher beschlus und erclerunge dieser verain, Dresden, 21.12.1551, gedr. Druf-

fel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, n. 845-III, 320f. mit Anm. a zur Datierung, sowie
Erklärung der Lochauer Verbündeten zu ihrem Vertrag, Dresden 21.12.1551, reg. PKMS, Bd.
5, n. 289, 542f.



1552 Januar 23 341

Des frechen lebens halben, davon mich e. L. haben sagen lassen, is nit al-
ler dinge ohnigk, will aber, sovill bey mir ist, mit unufhorlichem anhalten zur35

gottesfurcht kein mangel sein lassen.

Der unsera gesante aus Engelandt ist vor wenigk tagen wider alhey ankomen,
der bringet mit kurtze den bescheydt. Wan yemandt von unser aller wegen mit
genugsamer volmacht abgefertiget wirdet, das die kgl. W. der unsern namen, so
ihm wercke sein, anzeygung uberkomet (davon disser nits gewust noch gehatt),40

so sein sie geneigt, uf die defensive sich mit uns inzulassen und der unser versihet
sich, ein 4 mall 100.000 thaler zu erhalten. Ehs hat ohn ratt und vorwissen der
Johan Laski nichts proponiret noch gehandelet und sagt, das ehr sich in der
sachen sehr vlissigk erzeyget, hat sichs auch infurter zu thun erbotten. Der
Laski hat mir auch dis beyverwandt schriben, e. L. illig zu behandigen, zuge-45

schickt.

Das bedencken meiner theologi uf des Osiandri bekendtnus thue e. L. ich
auch ubersenden, ehs hat nit ehe mugen gefertiget werden. Dergeleichen hat
mich der Philippus Melancthon sein bedencken daruf zu Dressen selbes zuge-
stellet, das e. L .auch hieneben finden werden. Weil dan derwegen eine grosse50

maulsperrung ist und ehs bey villen leutten fast ergerlich gehalten wirdet, wer-
den e. L. ohn mein erinnerndt sich woll darin zu verhalten wissen, das dem ubel
geweret.

Wegen der zugesanten roß thue ich mich gegen e. L. zum freundtlichesten
und vlissigesten bedancken, bin begirigk, ehs dermall eins umb e. L. wider zu55

verdienen. Ich werden dem mahne, davon ich e. L. hievor geschriben, den grosten
davon itzo baldt schicken, wolte yhme aber liber 500 th. schicken. Thue hiemitt
e. L. zusampt den ihren dem schutz und bewarung des allerhochsten befhelen.
Datum illig Swerin, ahm 21. Januarii anno 1552

a Nachgetr.

15.) Johann Rau gen. Nordeck an Simon Bing, Heiligenstadt, 1552
Januar 23

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1052, fol. 33; zu eg. Hd.

Meinen dinst jder zeit bevor, lieber Symon. Ich wil euch nicht bergen, das
ich unserm bescheidt nach die knecht gesteriches abents alhie androffen, leig-
hen uf den dorfen uhm die stadt herum, man lesset inen gnugsame lifferung
zukhommen. Es ist der bevelsher der obrister bei inen, Hans von Diska und
Wachtmeister sein nicht vorhanden, sein aber ire gewertickg uf nehest Sontackg5

[24. Januar] oder Montackg [25. Januar]; versehe mich, die knecht werden dis-
sen tackg, des bischofs von Meintz geste, stilligen, morgen nach der Gottingsen
borden verrucken. Es lassen sich die von Gottinghen, a-es hat inen Hz. Hein-
rich 200 knecht zugeschickt,-a midt grobem geschvetze wol hoeren, nicht weis
ich, wihe mir noch einander vertragen werden. Ich habe noch nichts sonderlichs10

ausrichten khonnen in der sach. Man ist den knechten noch dritthalben monat
schuldickg, sein vertrost, Diska und Wachtmeister werden die bezalung bringen.
Solchs hab ich euch in gutter meinung nicht khonnen verhalten.
Datum Heillenstadt, Sampstags nach Fabiani und Sebastiani anno 1552

a Nachtgetr.
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16.) Johann Rau gen. Nordeck an Wilhelm von Hessen, Reinhausen,
1552 Januar 25

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1052, fol. 32
Präs.: Kassel, 1552 Januar 25

DV (Bing): Schickt form, wi des Kf. leut gedencken, di knecht zu verlegen; wo
nun wir auch also wolten, so solten wir im schicken noch 800 th.

Hochgeborner F., gn. H., e. fstl. Gn. seihen meine underthenig schuldige
und willig dinste ider zeit zuvor. Gn. H., es sein Hans von Dißke und Jorg
Wachtmeister midt der bezalung ankhommen sampt einer instruktion, under
anderm inhalten disser extract articul, so ich herin e. fstl. Gn. abcopyrt zuschi-
cke. Daraus e. fstl. Gn. zu ersehen, wesserley maßen der churfurst seine knechte5

im wartgelt behalten hadt, hetten sy, obgemelte qmissarn, gentzlich sich verse-
hen, solten solchen bevelg und auch das gelt bie mir androffen haben, wihe sei
dan auch von irhem hern, dem churfursten, vertrost. Dieweil aber mein bevelg
dem nicht gleichformickt, habe ich zeighern dis briffs widderum in aller eil zu e.
fstl. Gn. abgefertigt, ungezweiffelt, e. fstl. Gn. werden mich verstendigen, wes10

ich mich herin halten sol, und who e. fstl. Gn. des churfursten anschlackgt ge-
fellickgt, noch ein 800 th. midt schicken. Es hadt der churfurst idem knechte ein
taler als baldt uf die handt geben, und der ander solle in angezeigten winterleger
auch als baldt iden bezalt werden; seihe haben auch von den 6000 th. meldung
gethan, so man darzu brauchen sol. Es ist mher hoch gedachtens churfursten15

anzeighung gewessen und den knechten angezeigt, yre kfl. Gn. seihen gesint,
noch ksl. Mt. zu reissen, dazu sich wole in kurz bescheit bringen. Seghe yre kfl.
Gn. gern disse knecht vor andern gefordert uhm des treuen dinst willen, so sei
ksl. Mt., dem Reich und dem churfursten vor Meideburckgt geleyt, gebe inen
solchs warten aus sondern gnaden, aus seinem eigen seckel. Mag wol angezeigt20

werden, das e. fstl. Gn. auß vetterlichen und schwegerlichen gemuett zu fridden
seihen, das gedachte knechte in e. fstl. Gn. landt verleckgt werden, dem chur-
fursten zu gefallen. Dis ist alles des churfursten meinung, wihe mir die qmissarn
angezeigt, auch ire instruktion außweisset. Ehs kan auch midt disser knechten
uf kein andern weckgt gehandelt werden, dan sie wissen bereit, wihe midt den25

oberlendischen knechten zu Mulnhaussen gehandelt ist worden. Solchs hab ich
e. fstl. Gn. in underthenickeit nicht verhalten khonnen. Die knecht werden in
dreien tagen midt dissem gantz fertickgt, derhalben e. fstl. Gn. mir ufs eillents
beantworten wolte.
Datum Reinhaussen, Montag nach Fabiani und Sebastiani anno 155230

17.) Wilhelm von Hessen an Johann Rau gen. Nordeck, Kassel, 1552
Januar 26

Kopie: StA Marburg, PA 1052, fol. 36-37

Lieber getreuer, dein schreiben haben wir verlesen; das nun wir dich nit
haben uf di weg, wi der churfurst di seinen, abfertigen mugen, ist di ursach, das
s. L. uns derselben abfertigung in specie nit berichten haben lassen. Was aber
Wilhelm, du und di andern zwen hern bedacht, das weistu woll. Daruf werde
das entpfangen geldt aus und bekomme darum, sovil du kanst, und sonderlich5

von denen, daran andere hangen. Ob wir dir auch gleich gern itzo wolten mehr
geldes geschickt, haben wir in eil nit darzu komen mugen, dan Ungefugk ist
nit hie, sondern an dem ort, dadannen wir inen schwerlich in drey tagen anher
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erlangen mugen; under des ist verseumbt, was verseumbt werden mag. Doch hat
uns ein gut gesell 100 kr. vorgesetzt, ye drey vor vier daler gezelet, die hastu10

von briefszeigern zu entpfahen und furter auch uf zu wenden. Wilchs wir dir
hinwider nit wolten bergen, und seindt dir mit gnaden gewogen.
Datum Cassel, Dinstags nach Conversionis Pauli anno 1552

Damit du uns recht verstehest, so soltu Dißke und Wachtmeistern sagen, wir
seien der ordnung, wi Hz. Mauritz seine knechte verlegt, nyt bericht gewesen,15

derwegen hetten wir dich auch uf ein solche reise nit abfertigen mugen. Und
ob wir dero gleich bericht getragen, so hetten wir doch ein bedencken, es uf
ein solche art undermasse furtzunemen, dann es wurde dardurch das jenig,
darumb sonstet di zerlauffung beschicht, nit erlangt: Hoc est, einem ein aug
zu vercleuben. One das auch ein solche wartgeld, und sonderlich uf hauptleute,20

fendrich, zu vil fett were. Darum soltestu in disen terminis pleiben, inmassen
du auch thun solt.

Nemlich du solt understehen, etzlich furnemliche knechte, daran andere han-
gen, vom hauffen fuglich und on groß geschrey abzereissen, einem etwo einen
gulden oder daler zu geben, darum zweischen hie und Fastnacht zu warten an25

den ort, dohin du inen bescheidest, inmassen dir dan derselben ortter ein ver-
zeichnus zugestellt, und di verstehung, das mans do zulassen soll, bescheen ist.
Doch das di knecht sich nit annemen, als seien sy dahin bescheiden, sondern
als drag sich ir weg von ungever daselbst hin zu, da sie auch etwo ein etzlich
tag ligen möchten, ob sie ein frisch geschrey hören und di wettertag under des30

bessern hertzu komen mochten, dan das sie sich solten offentlich uf uns beruf-
fen, das mus noch zur zeit keins wegs sein. So widerachten wir auch gentzlich,
das sy sagen wolten, sie warteten Hz. Mauritzen zum besten, dan solchs (gott
geb, man verstrichs, wi man wolt) wurd den leuten ein seltzsams nachdencken
geberen, synt derwegen mit Dißken und Wachtmeistern diß furgebens nit eynig.35

Kanstu nun berurter gestalt und anderst nit vorm abdancken oder darnach
durch unvermerckte understechung etzliche der knecht erlangen, wol und gut.
Wo nit, so muß mans gott befhelen, dann das wir oder der churfurst uns der
knecht solten noch zur zeit umb etzwas offentlich beladen, daß hat uns s. L. gar
nit geschriben, und wir konnens keins wegs bei uns gut fienden. Du magst disen40

gantzen zettel di obbemelten beid wol lesen lassen. Las dich nit bereden, den
knechten nemlich ir idem mehr dan dein daler, so du itzo reichest, solch zeit des
wartens zu geben, doch magstu inen wol sagen, wie da warheit ist, du versehest
dich gentzlich, nach in 14 tagen gewißlich inen allen bescheid widerfaren zu
lassen, und das sy so lang, nemlich bis uf Fastnacht, nicht wurden zu warten45

haben, darumb sie solchs geldes desto baß wurden konnen zu kommen.

18.) Wilhelm von Hessen an Frankfurt am Main sowie an Friedrich
von der Pfalz und Christoph von Württemberg, Kassel, 1552
Januar 27

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1055, fol. 1-2
Regest: PKMS, Bd. 5, 603 (an Christoph von Württemberg)36

36 Vgl. Friedrich von der Pfalz an Christoph von Württemberg, Heidelberg, 6.2.1552, reg.
Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg, Bd. 1, n. 349, 375: Kf. Friedrich übersen-
det Hz. Christoph eine Kopie von Lgf. Wilhelms Bitte um Geleit und fragt nach Hz. Christophs
Meinung, ob vielleicht etwas anderes dahinterstecke; der Herausgeber Ernst bemerkt ebd.,
Anm. 1, das Schreiben an Kf. Friedrich

”
weicht von dem an Chr. (nr. 342) nur dadurch ab,

dass es nichts von Stilliegen sagt.“
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DV (Bing): An Franckfurd, Pfalz, Wurtenberg umb paß zur ksl. Mt.

Unsern gonstigen grus zuvor, erbare und weisen, lieben, besondern. Dweil
durch gottes gnad a-und unserer hern und frund furbitt und emsigs anhalten-a

bei der röm. ksl. Mt., unserm aller gnedigsten hern, es so weit gebracht, das s.
Mt. des hochgeb[orenen] fursten, unsers gnedigen lieben hern vatters, widererle-
digung halben die sachen (wie wir verstehen) zu eyner entlichen mitlung werden5

komen und gereichen lassen, derwegen dann der auch h[ochgeborene] furst, H.
Mauriz, Hz. zu Saxen, Kf., unser gelibter herr und schwager, gemuts und syn-
nes ist, sich ufs furderlichst zur ksl. Mt. eigner person zu fugen und diser sach
vermitelst gottlicher verleyhung eyn mal vollends zu so lang begertem ende zu
arbeiten, so wirdet darneben dem handel gut und fordersam ze sein erachtet,10

das wir a-gleicher gestalt der röm. ksl. Mt., unserm allergn. hern, und also diser
handlung-a in eigner person auch ezwas genaher kemen. Derwegen begeren wir
gnediglich, uns in schriften bei disem botten hinwider zu berichten, do wir der-
selben unser gelegenheit nach mit ungeverlich 80, 90 oder 100 pferdten uf diser
reise bei euch durch zihen, auch ein nacht oder zwo da verharren wurden, ob15

wir a-und di unsern, di wir derzeit bei uns haben wurden, auch alsdann-a unß
bei euch a-in euer statt und derselben district-a solten und mochten sicherheit
und welchs paß versehen und verlassen. Dann ob wir gleich aller disera dieng wi
ein ander chur- und furst des heiligen reichs von den gnaden gots uns vehig und
nichts (dorumb wir uns deren nit mochten zu erfreuen haben) schuldig wissen,20

so haben wir dannost a-in ansehung itziger geschwinden leuft-a ein notturft ze
sein erachtet, dissen von euch ein schriftliche antwort zu begeren, inmassen wir
himit gethan haben wolten, uns darnach entlich zu richten, und synt euch mit
gonsten wol gewogen und geneigt. Datum Cassel, 27. Januarii anno 1552
An burg[ermeister] und rath zu Franckfurd25

In simili forma mutatis mutandis electori Palatino:

uf wilcher weise wir e. L. land und gebitte beruren möchten. Ersuchen dem-
nach e. L. himit, freuntlich bittende, sy wolt uf ferner unser schreiben uns mit
unsern leuten, di wir derzeit bei uns haben und ungeverlich bis in 80, 90 oder 100
zu roß sein werden, durch ir land und gebiet nit allein a-sicher und-a gutwillig30

passiren, sondern auch uns und sya mit lebendigem gleid bis an di wurten-
bergisch greniz pringen lassen und uns bei disem brifzeiger hinwider schriflicha

berichten, was wir desfals uns zu e. L. mugen zu getrosten haben. Das synt wir
hinwider umb e. L. in gleichem und mererm fruntlich zu verdyenen gevlissen
und geneigt.35

Datum Cassel, 27. Januarii anno 1552

Mutatio an Wurtenberg:

uf wilcher weise wir e. L. land und gebitt beruren, auch wol nach gelegenheit
sachen ein zeitlang a-als etwo ungeverlich ein, acht oder 14 tag-a dryn stilligen
und umb unsern pfennyng zeren möchten. Ersuchen demnach e. L. himit, frunt-40

lich bittende, sy wolt uf ferner unser schreiben uns mit unsern leuten, di wir
derzeit bei uns haben und ungeverlich bis in 80, 90 oder 100 zu roß sein wer-
den, durch, auch in irem land und gebit nit allein sicher und gutwillig passiren
und unsern pfenning zeren, sondern auch uns und sy mit lebendigem geleid bis
an di greniz ires lands nach der ksl. Mt. zu pringen lassen und uns bei disem45

brifszeiger, ut supra.

a Jeweils nachgetr.
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19.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Ja-
nuar 28

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1052, fol. 40

DV (Bing): 1. Dz geschlossen; 2. di buntnus geschwern sei; 3. dz Albert und
Factor in drei tagen hi werden sein.

Heutet hat der Factor her geschriben, Reckr[odts] schreiber geschikt und
zeigen di kurz zemelden an, dz man entlich geschlossen und auch den kauf ge-
schworen hab. Inmasen dann der schreiber solchs auch also sagte darbei vermel-
dende, das Albert und der Factor hoffentlich in gantz wenigen tagen, als etwo
in dreien tagen, hi sein werden, gott geb sein gnad und dz sy wol ankomen,5

und begert der Factor, dz e. L. und wir andern fursten uns dermasen zusamen
fienden, also dz er uns von dato seins schreibens (wilchs am 15. tag dis monats
ist usgangen) in 15 oder 18 tagen mug bei einander fienden, wilchs da wer uf
den 31. des monats, oder uf den 3. Februarii. Dweil aber solch zeit ra. . . kurtz,
so wolle e. L. aller eilends den Hz. Hans Albrechten von Meklenburg zu sich10

erfordern und uns, so tag, so nacht, denn tag der zusamenkunft verstendigen
Es were vast gut, dz di zusamenkunft in der nehe gegen disem land beschee,
und neher, besser, der reutter und knecht halben, di zum teil in und zum teil
nit weit von disem land derer zeit zefienden. Die geisel sollen auch in Basel
ankomen den 25. Februarii, darum zu eilen von nöten. Der Factor schreibt Sy-15

moni clerlich, er werd erlicher, nutzlicher und anmutiger ding pringen, dann wir
begert. Alberten hat der konig sehr erlich abgevertigt und soll zu e. L. ein solch
gemut tragen, darob sich hochlich zu verwundern. Er soll auch einen solchen
griff vorhaben, des sich der veind gar nit vermutet und der uns all ehr und guts
pringen mag. Der Vittor soll numer sehr gut uf unser seiten sein. Wir dechten,20

es solt besser sein, dz wir mit e. L. und den andern fursten, wan sy den Factor
hörten, nit zusamen kemen, sondern hi pleben und all ding anordneten. Welchs
wir also etc.
Datum Cassel, 28. Januarii anno 1552

Es ist Balzer von Morpach, ein feiner krigsman, im land zu Wurtenberg25

neulich gestorben, welchs e. L. dem von Heideck wolten anzeigen, den er sonst
bedacht, wer desen not sei 〈. . .〉 zepringen.

20.) Johann von Heideck an Albrecht von Preußen, Dresden, 1552
Januar 29

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A4 1552 Januar 29
(Kasten 228)37; zu eg. Hd.

DV: H. Hansen von Heydecks schreiben und antwort wgen des Kf. zu Sachsen
uf vorgehend schreiben und instruction.

Durchleuchtigster hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seyen mein under-
thenig, willig dinst mit fleiß zuvor. Gnst. H., e. fstl. Gn. schreiben und gut-
meinendes bedenken das allgemein wergk betreffent mit beger, wes ich an den

37 Kopien ebd., DV: H. Johannsen von Heidecks schreyben und antwort in namen des Kf.
zu Sachsen betreffend di spaldung zwuschen Mgf. Johansen und hochermelthem churfursten
in sachen, das gemeine werg betreffend, datum 29. Januarii anno 1552; das original leid bei
den copien, so registrirt anno 1551 (unterschiedlicher Jahresanfang!) sowie ebd., Ostpreußen-
Folianten 82, p. 806-813.
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durchleuchtigisten hochgebornen F. und H., H. Moritzen, Hz. zu Sachsen, des
heiligen röm. reichs erczmarschalhen und Kf., Bgf. zu Magdeburg, meinen gne-5

digisten hern, auf e. Gn. uberschigkten credenczbrief bringen und werben soll,
hab ich in underthenigkeit vernomen und daraus wie allwegen verstanden, mit
was furstlichen, christlichen, rechten treuen e. fstl. Gn. gottes ehre und die ge-
mein wolfart und erberkeit des vaterlands freyheiten gemeint. Und dieweil ich
mich, sovil ich bisher laut e. fstl. Gn. vermeldens zu dem gemeinen wergk fur-10

derung gethan, dessen schuldig erkhenn und noch gern nach meinem geringen
verstand und vermögen das best darczue helfen, raten und befürdrung thun
wollt, so bin ich unbeschwerdt gewesen, die ding, wie e. Gn. schrift und in-
struction nach lengs mitbringt, hochstgenantem meinem gnedigisten hern, dem
churfürsten, mit fleissigen treuen fürzetragen, hab auch darauf nachfolgende15

antwort, e. fstl. Gn. hiemit zuzeschreiben, von s. kfl. Gn. bekomen.

Anfangs bedangken sich ir kfl. Gn. gegen e. Gn. ires freuntlichen zuenbie-
tens, auch wünschung eins glügkseligen neuen jars swegerlich und freuntlich
mit bevelh, e. fstl. Gn. gleicherweis von irn kfl. Gn. ire freuntliche dinst neben
wünschung eins gotseligen neuen jars zu vermelden. Sovil die haubtsach der20

lochauischen spaltung belangt, hab es bey s. kfl. Gn. nye gemanglt, ungeacht
aller begegneter beschwerden und das mein gnediger her, Mgf. Johans, zu sol-
cher spaltung nit ursachen gehabt. Es soll auch ir kfl. Gn. teils dem gemeinen
wergk zum besten verantwortlicher, müglicher und billicher weis noch nichts
erwinden, derhalb trag ir kfl. Gn. freuntlichs guts gefallen, das e. fstl. Gn. die25

sachen mit allen umbstenden fürstlich und vernünftigclich erwegen und s. kfl.
Gn. furbringen hab lassen. Und nachdem ir kfl. Gn. e. Gn., als der die sach
aufrichtig, getreulich und gut gemeint, vor andern freuntlich zu willfaren son-
dere neigung tregt, so ist ir kfl. Gn. wol zefriden und hiemit urbütig, meinem
gnedigen hern, Hz. Johans Albrechten von Megklburg, guetliche underhandlung30

einzereumen und sich dermassen zu verhalten, das bey irn kfl. Gn. in allen billi-
chen und gleichmessigen dingen kein mangl gespürt werden soll. Ich bin auch für
mein person urbütig und willig, nach meinem geringen verstand und vermügen
zu befürdern, wie man die ding zu freuntlicher vergleichung bringen und alle
weitleüffigkeit abschneiden und verhueten möcht.35

Daneben kan ich e. fstl. Gn. aus vertreulicher underthenigkeit und damit
sy den sachen weyter nachdengken, und irem son als dem underhandler die
notdurft deßbas vermelden mügen, nit verhallten, nemlich geseczt, das mein
gnediger her, Mgf. Johans, den unglimpf diser spaltung auf meinen gnedigis-
ten hern, den churfürsten, wenden wollt, wie doch bey s. kfl. Gn. und sonst40

vil anderst vermergkt wirdet, so köndt doch ein solhs under anderm darumb
nit stat haben noch ine, marggrafen, entschuldigen, das s. Gn. als der sachen
erster anfenger zur zeit, da des königs in Frangkreich legat und gevolmechtigter
gesandter zur Lochau gegenwurtig gewesen und mit den chur- und fürsten ze-
handeln und zeschliessen bevelh gehabt, dermassen hinder der thur urlaub ne-45

men und abschaiden und einen solhen hohen potentaten vercleinern und für den
kopf stossen soll, so doch s. fstl. Gn. der königclichen schigkung und handlung
würgklicher ursacher und anfenger gewesen, derhalb e. fstl. Gn. aus hochbe-
gabtem fürstlichem verstand cristlich zu erwegen, was der könig darob für be-
dengken empfangen und zu was mergklicher verhinderung diß orts Mgf. Johans50

zu gemeinem nachteil ursach gegeben.

Wo nu s. fstl. Gn. zuvor entschlossen oder bedacht gewesen were, one mittl
bey der defension zu verharren und sich in kein lautere offension zu begeben,
so soll man, mit dem könig soweit zu handeln und allerst zum beschluß, da
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er darob allgereid zum haubtkrieg geraten, ausflucht und irrung einzewerfen,55

billich underlassen und mit besser bescheidenheit die ding fürgenomen haben,
dann e. fstl. Gn. und ein jeder gerings verstands hat leichtlich zu ermessen,
was dem könig mit der defension geholfen were und das eins andern scheurn
verzeint und verfridet belibe und die sein darob zerrissen wurden. Und ob man
wol fürgeben möcht, das die defension in ein offension zu verwenden were, so60

weiß doch e. fstl. Gn., was solhs und, das man weiß in schwarcz vermischen und
deuten soll, fur ein ansehen haben kan. Darumb und damit man vor got und
der welt mit aufrichtigen sachen bestehn müge, wirdet meins geringen verstands
das beste, richtigist und nuczlichist sein, das in disen wichtigen dingen eins
jden worts richtiger verstand fur sich selbs beleibe und zu mißverstand oder65

disputation nit vermengt werden, dann will man mit einem solhen könig und
potentaten beschliessen und gellt haben, so mueß man nit allein der defension,
sonder fürnemlich der offension halb ime lauter und unverdungkelt under augen
gehn.

Das alles wolle e. fstl. Gn. von mir anderst nit dann gnedigister getreuer70

wolmeynung annemen und vermergken, auch aus fürstlichem verstand mit al-
len umbstenden hoher und besser erwegen, weder durch mein einfalt in dieser eyl
angezeigt werden kan, und dieweil ich mein gnedigisten hern, den churfursten,
in allen dingen aufrichtig und den gemeinen sachen dermassen gewogen find,
das ich all andere hohe und nidere stend eins gleiche gemüetswinschen thue, so75

will ich laut e. fstl. Gn. begerns meinem gnedigen hern Hz. Hans Albrechten
furderlich schreiben und vermelden, da sich s. fstl. Gn. der underhandlung woll-
te beladen, guter hoffnung, unser lieber got soll zur vergleichung gnad geben.
Als auch e. Gn. weiter begern zu befürdern, damit uber vermügen nymands
beschwerdt, sonder durch ander potentaten gelthilf linderung gesucht werde,80

soll e. fstl. Gn. nit zweifeln, weil disfals meinem gnedigisten hern und den an-
dern vil daran gelegen, das man hirin nit feyren, sonder alle mitl und weg zu
vortseczung es handelns suechen wirdet, dann ob wol ich und andere vertribne
gutherczigen vor der zeit in der not etwas auf einen geratwol mit einem ge-
ringen dem gemeinen vaterland zum besten gern understanden, so hat doch85

ycziger zeit der handl (got lob) vil ein andere gestallt und bessere gelegenheit
in hoffnung, es soll unser lieber got zu beharrlicher vortseczung der ding genad
und mitl verleihen. Ich will auch guten fleiß furwenden, das laut e. fstl. Gn.
begerns ir hilf und namen, da der handl seinen fortgang erreicht, unvermergkt
beleibe. So soll auch mit Dennmargk, Schweden und andern zu handeln und90

gros und clein in unser hilf zebringen kein fleiß gespart werden. Und damit man
einander könftigclich unvermergkt schreiben müge, so wirdet hiemit e. fstl. Gn.
irem begern nach ein alphabeth und caracter einer geheimen schrift zugesandt,
und ich thue mich e. fstl. Gn. underthenigclich bevelhen.
Datum Dresden, am 29. Januarii anno 1552.95

21.) Friedrich von Reiffenberg an Statthalter und Räte von Trier,
1552 Januar 31

Konzept: StA Marburg, PA 1052, fol. 38-39a

DV: Antwort an die Tririschen.
a1-Edler und wolgeborner grave, auch wirdige hochgelerte vesten und erbare

gnediger und gonstige liben hern und fruend. Ich hab mit gepurlichen reverentz
euer schreiben entpfangen, erprochen, verlesen, und wil e. Gn. und euch druff
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nit pergen, das di zu Mulhausen gelegene knecht gentzlich zerlauffen und zer-
trent sein, on etzliche fenlin, die, wie man mich berichtet, Hz. Heinrich von5

Braunschweig hat lassen annemen,-a1 a2-under dem nahmen, als solt die sein
sohn der ksl. Mt. zufuhren, und ist heutet kuntschaft ankommen, das er diesel-
ben in die stadt Hoxar und stift Corvey ein zeitlang zu bergen willens seie, das
sich der apt und die armen leuth nicht wenig beschwere, b-und werden on zweifel
bei Hesen und andern als iren schutzhern ansuchen-b. Das aber ich derselben10

knecht und etzwas solt zu schaffen oder zu thun haben, konnen e. Gn. und ir aus
dissem bericht verstehen, das solchs one ist, und do ich was vermerckte, wilchs
e. Gn. und euch oder dem stift Trier mit uberfahl oder sonstet beschwerung solt
pringen, wolt ich mich in demselbigen euerm begeren geweß erzeigt und solchen
unfahl meins besten vermugens gewendet haben. Dan was ich meinem vatter-15

landt zum besten dienen kan, darzu erkenne ich mich schuldig und bins auch
mit willen gneigt. Wilchs ich e. Gn. und euch zu begerter antwort hinwidder
nicht wolt verhalten, denen ich mich zu gnaden und gonsten ufs underthenigst
will bevohlen haben.
Datumc am 31. Januarii anno 1552.-a220

a1-Postscripta ersuchen die beid stift Paderborn und Corvey di Hessischen umb
rettung gegen den obbemelten braunschweigischen knecht mit erinderung nach-
parlicher eynung und erbschutz daruf der jung her sich seines vermugens, b-als
man mich berichtet-b, erbotten und schicket derwegen den knechten nach, di
vom mulhausischen hauffen iren pas uf Frankfurd und den Rein zenemen be-25

dacht, vermeinet der, etzlich zu diser behuff an di hand zu erlangen, uf das er
sein nachparn und sich selbst errette.-a1

a2-Inen hinwidder meinen gevlissenen dinst und alles gutts, auch darbei zu
sagen, das nicht on, das mir durch ein vertrauete person etzliche dinge einer
maßen entdeckt, dadurch vermittelt gottlicher verleihunge d-vieler sorg etc. sei30

zu entflihen-d. Dieweil sie nun ein solch vertrauen in mich setzten, so wolt ich
auch inen hinwider meine treu beweisen und demnach mich furderlichst zu
derselben vertraueten person verfugen, alle dinge clerlich von ir innemen und
darnach ein vertraute person aus irem mittel zu mir erfordern, ime solchs com-
municiren und, ob gott will, ein solch mittel zeigen, wilchs inen ehrlich nutzlich35

und nit allein zu abwendung des schadens, sondern auch der gefahr dinlich sein
soll mit treuer erinderung, das sie solchs gutwilliglich erwarten und derwegen
sich sonstet nirgents in etzwas verdieffen oder einlaßen.

a Zwei Handschriften: a1 und a2.
b Jeweils nachgetr.
c Danach gestr.: Cassel.
d Nachgetr.; gestr.: merglichen unfahl mechten vorkommen.

22.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Fe-
bruar 1

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1052, fol. 41-42
Regest: PKMS, Bd. 5, 603

DV (Bing): 1. Dz man bis in 3000 knecht vum hauffen bekomen; 2. wz wir den
Palbornern entboten wider hihe knecht; 3. wz des Reingf. bruder geschriben der
reuter und knecht halben, di am rein sollen umb den 19. oder 20. Martii anko-
men; 4. wz uns der gulchische gesante der knecht halben, so keiser beworben,
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berichtet; 5. Alberts und Factors warten wir all stund; 6. wz di Trirische bei
Reiffenb[erg] gesucht; 7. wz Hz. H[einrich] gegen Schachten etc. geschriben; 8.
ob nit ein gard sei anzurichten; 9. wi der Factor mug eilends gehort werden.

Hochgeborner 〈. . .〉 schwager. Wir und der R[hein]grave wol der Mulh[ausener]
knecht bis in 3000 ungeverlich bekomen, im land verlegt, und lassen das geschrei
ausgehen, das wir uns uberfals besorgen. Item das wir wol di stadt Hoxar und
Corvei als unsere alte schutzverwanten musten erretten, dweil Hz. Heinrich mit
den knechten, di er vom hauffen bekomen, deren doch nit vil uber 1000 sein5

sollen, di von Hoxar oder Corvei (dan er daselbst offnung und pass begert) wolt
beschweren. Item es haben sich auch di Nassauischen viler boser wort lassen
horen, nemlich das sy wolten di graveschaft Catzenelnp[ogen] innemen, darumb
etzlichen unsern dyenern bepholen, den Solmsischen und andern graven der
Wedderau anzeig ze thun, wi e. L. inligend zu sehen fienden. Weiter haben di10

Palbornische solcher knecht halben, di in Hoxar pass und offenung begeren,
unsern amptleuten zur Trendelnburg angezeigt, wo di knecht uns zustunden,
wolten sys passiren lassen, wo nitt, sie ze trennen understehen, druff wir inen
geantwortet, es stunden uns diselben knecht nit zu, durften sy auch unser hulf
zu trennung derselben, so wolten wir inen di nit weigern, ja, damit diselb desto15

trostlicher kont bescheen, so wolten wir in diser behuff etzliche knecht, di von
Mulhausen durch unser land a-nach dem Reinstrom zu-a passiren furhaben,
ufhalten und hin und wider uf di grenitz verlegen lassen, wilchs wir darumb
gethan, uf das unsere nachparn desto weniger argwons uf solche verlegung der
knecht hetten.20

Was der R[hein]graven bruder im heutet als war warhafftig zeitung geschri-
ben, das fienden e. L. ingeschlossen. Gleicher gestalt hat uns heutet ein gulchi-
scher gesanter der knecht halben, so Raffz[ahn] umb Coln zwölf und im stiftb

auch fenlin versamlet, gesagt, also das wir derselben versamlung stat geben und
gleuben, das des R[hein]graven bruder di warheit und nit dant geschriben. Al-25

bert und der Factor synt noch nit ankomen, wissen nit, was die ursach sei. Sie
haben kundige knecht bei sich, darum wir zu gott hoffen, sy sein ye nit niderge-
legt, sondern werden nunmer nit allein allen tag, sondern alle stund ankomen.
Wir synt nie sorgveltiger dann itzo gewesen. a-Wiewol der R[hein]grave meinet,
wo Albert hiher reite, so werde er vor ubermorgen nicht sein konen, zihe er aber30

uf Baden, so werde er noch langsamer komen, desgleichen so werde der Factor
nit wol fur nechsten Fritag [5. März] hi sein mugen.-a

Die Trirische stadhalter und rethe haben ein schrift an Reiffenb[erg] gethan,
als ob sy sich vor den Mulh[ausener] knechten entsetzen, mit begeren, er als der
landsas wolt, do er was bei den knechten mechtig wer, solchs wenden. Doruf35

er inen, wi die knecht zerlauffen seien, und sonstet einen bescheidenen bericht
und anwort gibet. Darneben aber haben di Tririschen durch die person, so im
den brive geliffert und sein, Reiffenb[ergs], verwanter ist, im sagen lassen, solch
schreiben si nur ein scheyn, dises aber sei ir meynung, sie lassen sich beduncken,
das was furwere. Nun thu inen Raffzan disen und disen verdrus. Wo nun wz40

ansehentlichs vorhanden were, so solt er sis vertreulich verichten, wolten sy
sich mit drein lassen, und derwegen selbst bei Hildenbranten, oder wohin sie
gewisen wurden, ansuchen. Druff er inen geantwortet, wi e. L. auch beiligend
zu befienden,38 fruntlich bittende, e. L. wolle uns in eil schreiben, ob uns was
gestalt man sich solt oder mocht gegen disen leuten weitera plos geben oder45

einlassen. Wir haltens darfur, das es ir ernst sey, so synt sy auch alweg gut
hessisch gewesen.

38 Siehe 1552, n. 21.), 347.
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E. L. sehen, wz von dem geld, so uf zwei monat zu Speir ligen soll, geschriben.
Wer es e. L. nun mit eynig, so wolten wir lassen eynen anschlag druff machen,
ob im ersten angriff das möcht zu ergrotschen seyn. Wir haltens bei uns vur50

gut, dz Hz. H[einrich] von Brunschwig der knecht etlich bekomen, damit wir
vorzuwenden haben, dz wir seiner bewerb halben zur gegenwerbung getrungen
worden und derwegen nach den knechten, di in unserm land verlegt worden,
getrachtet hetten, sonderlich aber, dweil er auch einen so trotzigen brive, wi
e. L. hibei copei finden, in Zigenhain dem haupt geschickt. Wi der Mgf. und55

Factor eilends gehort, druff fluks zur sich gethan und also der furstreich erhalten
werde, daruf werden e. L. bedacht sein. Dz haben wir also e. L. auch nit wollen
pergen, dero wir alzeit fruntlich und vetterlich ze dyenen gevlisen und geneigt
sein.
Datum Cassel, am ersten tag Februarii anno 155260

c-Es wirdet bedacht, gut ze sein, das man durch Ravensburg oder Aldenburg
lasse etzliche knecht vergardern, die man in eil darnach zu fordern und an die
handt zu erlangen hette, daruf wir e. L. bedenckens, auch in eil, widerumb
gewertig sein.-c

a Nachgetr.
b Danach unleserlich gestr.
c Am unteren Rand in zweiter Handschrift nachgetr. über fol. 41v-42r hinweg.

23.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Fe-
bruar 3

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1052, fol. 44
Regest: PKMS, Bd. 5, 61339

DV (Bing): 1. Dz di puntnus werd palt hie sein in einem oder zwei tagen,
darmit wir wolen den S. oder etc. im zuschiken; 2. item wan di geisel soln
gelifert werden.

Hochgeporner F., freuntlicher lieber vetter und schwager, wir wissen e. L.
nit zu pergen, das Albrecht gewiß und endtlich den heirath mit Hyldebrandten
geschloßen hat, a-wie wir des heutet noch eilends 〈. . .〉 g. . . nen dyener beko-
men, darbei wir auch den gewisen verstand krigen, dz Albrecht-a seinen weg uf
Schwiz, Baden und Wurttenbergk nehme, daselbst den herzogen auch mit her-5

bey ze pringen, mit etlichen ansehenlichen erpieten, die ime woll werden thun,
wirdet daselbst dannen ane alles seumen sich zu e. L. verfugen. So werden auch
wir noch heutet, b-morgen oder ufs lengst ubermorgen-b gewiß die eine heyraths-
nottel, b-von Hildenbranten gesiglet und underschriben-b, sampt einer schrift,
die an e. L. Albrecht schreibt, bekommen, b-dan Albrecht die ding nit hat bei10

sich furen wolen, mit welchen wir dan-b bedacht seindt, den R[hein]graven, auch
Wilhelmen und Symon, sampt oder ir einstheils eilends zu e. L. zu schicken c-uf
Leipzig zu-c und den Factor, wan der ankompt, hinach zu senden. In summa,
der marckt soll angehen uf Mathie tag [25. Februar] und die geysel zu Baseld

ankommen uf den 25.d tag des monats Februariid. Darumb so wolle e. L. sich15

dießen landen ane seumen genehern, als das sie uf weites zu Leipzig oder, do
es muglich were, noch neher herbey kemen seien. Es wolte auch e. L. mit ir
nehmen den jungen Hz. von Meckelnpurgk, damit man das ziel mit lifferung

39 Datiert auf
”
Februar 2(?)“.
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der geysel konte erreichen, und also im anfang nit ein unrichtigkeit derwegen
furfalle. Wilchs wir in eil e. L. nit wosten zu pergen, und seindt derselben in20

alwege fruntlich und vetterlich zu dienen geneigt.
Datum Cassel, am 3. Februarii anno 1552

a Nachgetr. von Bing, gestr.: uns heutet einen diener geschickt und dabei berichten lassen, das
er.
b Jeweils nachgetr. von Bing.
c Nachgetr. von Bing, dabei von Bing selbst wieder gestr.: und dabei den Lotter zu fragen.
d Jeweils eingetragen von Bing; der Konzeptschreiber selbst hatte entsprechende Lücken ge-
lassen.

24.) Rat der Stadt Frankfurt am Main an Wilhelm von Hessen, 1552
Februar 4

Ausf.: StA Marburg, PA 1055, fol. 3-4
Präs.: 1552 Februar 14

DV: Wissen unserm gn. H. vun fern kein gleidt zutzeschreiben.

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien unser underthänig willig
dienst zuvor. Gn. H., e. fstl. Gn. schreiben,40 darin vermeldet wirdt, wie das
die röm. ksl. Mt., unser allergnedigster herr, die sachen des durchleuchtigen
hochgepornen F. und H., H. Philipsen, Lgf. zu Hessen, Gf. zu Catzenelnpogen
etc., e. fstl. Gn. herrn vaters, auch unsers gn. H., widererledigung halben (wie5

e. fstl. Gn. vorsteen) zu ainer endtlichen mitlung werde komen und geraichen
lassen, mit weiterer antzaig und gnädigem begeren, dweil solchem handel gut
und furdersam erachtet werde, das e. fstl. Gn. der röm. ksl. Mt. und diser
handlung etwas genäher komen, e. fstl. Gn. in schriften zu berichten, im fall,
da dieselb e. fstl. Gn. irer gelegenheit nach mit ungeverlich 80, 90 oder 10010

pferden uf solcher raiß bei uns durch ziehen, auch ein nacht oder zwo alhie
verharren würden, ob als dann e. fstl. Gn. und die iren, die sy der zeit bei
sich haben würden, sich in unser stat und deren district solten und möchten
sicherheit und vählichs paß versehen und verlassen, haben wir seines ferrern
inhalts undertheniglich angehort und daruß insunderheit gern vernomen, das15

sich die sachen e. fstl. Gn. hern vatters widererledigung halben dermassen zu
entlicher und verhoffenlicher guter mitlung schicken sollen.

Geben denselben e. fstl. Gn. underthäniger mainung hinwider zu vernemen,
das uns glaublich anlangt, wie etliche ksl. Mt. commissarien, welche neulicher
zeit bei etlichen andern erbarn stetten im Oberland auch geweßen, bei denselben20

in den regimenten und sonst enderungen furgenomen und (wie wir berichtet)
algereyt in der nähe sein sollen, des furhabens, unser stat Franckenfurt auch
zu besuchen und, was sy von der ksl. Mt. bevelh haben, zu werben und zu
verrichten, deren wir dan nhun täglich gewertig synt. Dweil wir aber nit wis-
sen, was dieselben ksl. commisarien bei uns furnemen oder wie sich die sachen25

unsernthalben zu solchem werck zu tragen möchten, so konnen gegen e. fstl.
Gn. wir uns auf derselben begeren mit antwurt nit vernemen lassen noch e.
fstl. Gn. etwas vertrosten, sunder mussen erwarten, was nach dem willen des

40 Wilhelm von Hessen an die Stadt Frankfurt, ebenso an Württemberg und Kurpfalz,
Kassel, 27.1.1552, Konzept StA Marburg, PA 1055, fol. 1-2, Kopie HStA Dresden, loc. 7281,
Frz. Verbündnisse . . . 1550-1553, fol. 177-178.
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almechtigen die ksl. Mt. durch berurte ire commisarien bei uns furnemen und
gnediglich verordnen wirdt. Das haben e. fstl. Gn. wir zu begerter widerantwurt30

in underthänigkeit nit sollen verhalten, underthänigs vleis pittend, e. fstl. Gn.
wollen solche unser antwurt zu kainen ungnaden, sunder gestalt der sachen und
unser unvermeidlichen notturft nach gnediglichen vermercken. Das synt wir in
ander wege mit underthänigem willen und vleiß zu verdienen altzeit willig.
Datum Donerstags, den 4. Februarii anno 155235

25.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Fe-
bruar 5

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1052, fol. 59
Regest: PKMS, Bd. 5, 613

DV (Bing): Dz wir seiner wollen warten den 9. und 10. huius in Fridw[ald].

E. L. widerschreiben des dat. hiltet Dreßden am 2. Februarii41 hat der
R[hein]gf. und Symon, als sy mit dem rechten heiratsbrive uffem weg nach e.
L. zu waren, bekomen, Symon erprochen und furter, als sy druff wider zu ruck
geriten, uns zu unsern handen geliffert, daraus wir befienden, das e. L. wollen zu
uns kommen den 9. oder 10. des monats an den ort, den sy uns benennen. Solchs5

wollen wir fruntlich gewertig sein. Auch nymants dan di personen, so darzu ge-
horen, mitbringen, wiwol der Factor noch nicht, sonder allein der heiratsbrive
und darneben ein schreiben, das Alb[recht] an e. L. thun und wir erprochen,
ist ankomen mit eynem vertrauten knecht. Haben aber nit wagen durfen, solch
dieng mit einer einzigen person zu e. L. ze fertigen, dweil fil dran gelegen ist.10

Wiewol wir uns des Factors numer alle stund versehen; er hat fünf tag nach
disen knecht wollen ufsein, wilchs tag heutet ir endschaft erreicht. Der Albert
aber, wi wir e. L. geschriben an dem tag gestern,42 nimbt nit seinen weg uf diß
land, sondern uf Schwiz, Wurtenberg. Darum gut were, e. L. theten derselben
ort hinaus, da er nach e. L. land seine reise hin nemen möcht, bestellung und15

versehung, das e. L. uf dz bewist ort nachkeme. Wilchs wir e. L. hinwider in eil
nit wusten ze bergen, di wir darmit gott und uns ir gar fruntlich bevelhen.
Datum Cassel, am 5. Februarii anno 1552

Albert ist ufgewesen am 14. Januarii und hat gehofft, in 20 tagen bei e. L.
ze sein, dz were heutet oder morgen.20

26.) Friedrich von der Pfalz an Wilhelm von Hessen, Heidelberg,
1552 Februar 6

Ausf.: StA Marburg, PA 1055, fol. 5

Unser freundtlich dienst, auch was wir liebs und guets vermögen allezeit
zuvor. Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter, wir haben e. L. schreiben
und freuntliche anzeige,43 das sie entschlossen, umb des hochgebornen fursten,

41 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Dresden, 3.2.1552 (nicht 2.2.), reg. PKMS,
Bd. 5, n. 329, 612f.

42 Siehe 1552, n. 23.), 350 (3.2.1552!).
43 Wilhelm von Hessen an die Stadt Frankfurt, ebenso an Württemberg und Kurpfalz,

Kassel, 27.1.1552, Konzept StA Marburg, PA 1055, fol. 1-2, Kopie HStA Dresden, loc. 7281,
Frz. Verbündnisse . . . 1550-1553, fol. 177-178.
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unsers freuntlichen vettern, e. L. geliepten hern und vatters, H. Philipsen, Lgf.
zue Hessen, entledigung willen sich neben dem hochgebornen fursten, unserm5

freuntlichen lieben vettern und sone, H. Moritzen, Hz. zue Sachsen, churfursten,
eigner persone aufs furderlichst zue der ksl. Mt., unserm allergenedigsten herrn,
zu verfugen und handlunge zue pflegen, frolichs gemuets empfangen, und mit
angeheffter e. L. bitte, sie auf ferner schreiben sampt denn iren durch unser
landt und gebiete bis an die Wurttembergischen grenitzen zu begleitten, ver-10

standen.

Wunschen darauf e. L. von gott, dem almechtigen, zue solcher furhabenden
rum und lobwurdigen gueten reise alle gluckliche wolfarth, zue seiner almechtig-
keyt verhoffende, er werde in diesem furhabenden werckh sein gnade und segen
dermaß bescheynen lassen, das die sachen zue e. aller L. glucklichen wolfarth15

und nach irem gefallen bey der ksl. Mt. wurcklich erlangt und hienaus gebracht
werden. Wollen demnach e. L. und die iren uf ferner anlangen und bestimmung
ires anziehens durch die unsern an orten und enden sich gepurt empfahen und
gleitlichen durch unser furstenthumb und gebiete bis an die wurttembergischen
grenitzen, wie begert, furen lassen, freuntlich und vetterlich bittend, e. L. wolle20

uns sollich ir anziehen und welchenden sie unsere gleitsgrenitzen andreffen wol-
len, ein tag oder sechs zuvorn freuntlichen zu erkhennen geben, darnach mugen
zu gerichten haben. Wolten wir e. L., dero wir vetterliche dienst zu beweysen
erputig, auf ir schreiben hienwider freuntlichen nit bergen.
Datum Heidelberg, Sambstags nach Purificationis Mariȩ anno 155225

27.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Königsberg, 1552 Februar 8

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 833-
836

Ahn Hz. Johans Albrechten zu Meckelburgk, den 8. Februarii anno 1552

Geliepter sohn, ob ich wol auß e. L. schreyben vorstanden, das sich e. L. mit
den hochgebornen Kf. und F. Sachsen und Brandenburgk nun vorschienen zu
Magdeburgk zu sehen willens und underhandlung etc. haben wurden, das ich
den auch hoffe, das durch gotliche hulf und vorleihung der orth alle handlung,5

so wol der chur- und fursten, auch zwischen e. L. und ihrem lieben bruder zu
gutten vortregen gedeihen, welchs alles den ich zu erfahren hochlich begirich. So
kan ich mich doch als der sorgfeldige nicht enthalten, in dem bewusten hohen
handel sorgfeldig zu sein, ob nicht furgefallen, das zum teil e. L. under sich
vorhindert, das sie nicht alle zugleich erschienen oder dardurch auch furfallen10

kunte, das zwischen dem Kf. zu Sachsen und Mgf. Johansen etc. die zweyspaldt
also noch zur zeit unentscheiden, das mir doch hertzlich leidt wehre, ihn be-
dencken, das groß und viel darahn gelegen, das die beden fursten vortragen und
Mgf. Johans wider zum wergk bracht, wie ich den von e. L. auch vormergkt,
das sie es vor hoch nöttig angesehen. Kan auch e. L. nicht pergen, wie den e.15

L. auch zuvor von mir vorstendigt, das ich mich von s. L. nicht abtrennen kan
noch wil.

Domit aber durch diesen zufahl der heuptsachen nicht geundienet, siehe
ich keinen bessern wegk, domit eintracht, durch welche cleine dinge wachsen
und herwiderumb durch das gegenspiel grosse undergehen, den das sich e. L.20

mit ernste noch in die sachen legen und unangesehen ienen nach dem andern
einen jeden mit hochstem glimpf und sanftmutt eintraben und zur eynigkeit
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durch den unvordocht jederseit also handeln, das die ersten torgauischen vor-
trege confirmiret und ahm neuen vortrag nicht geschwecht, sonder vielmehr
stercker gemacht und auß denselben die offensife dermassen gestellet, wie den25

das auch in beysein Mgf. Johansen begriffen. Und ob wol e. L. zu bedencken,
das sie nicht bey beden teylen in unwillen kommen mochten, wil doch solches
dem handel zu gutte nicht angesehen sein, sonder e. L. mussen einen breytten
rucken haben, sehen und nicht sehen, hören und nicht hören noch sich entrusten
lassen, und also durch e. L. sanftmutt, wie ich den bey e. L. spure, uberwinden30

und alle mittel und wege suchen, das aller haß, neidt oder zorn und verdacht
ufgehoben und dem handel zu gutte, so wol mit vorendung, als ihm anfange,
treulich zusamen gesetzt werde, dan wo das nicht geschihet, so werden e. L.
sehen, das das spil nicht gutt werden wirt.

Und ob wol e. L. bey dem handel, wir andern aber davon, wirt es doch35

einem gehen wie dem andern und unser cleyner zusamen satz dohin sehen, das
einer mit dem andern undergehe, so were besser gewes, das mans zuvor anders
bedocht und underlassen und dem lieben gott bevolen hette. Den zu besorgen,
die handlung nicht mehr so heimlich, so kennen e. L. den mahn und seine
anschlege; hirumb bitte und rathe ich durch gott, e. L. wolle den ernst darzu40

thun, domit wir alle ein kuchen und treulich allewege zusamen gesetzt werde.
Wil ich mich auch in allem nach meynem vermugen und erpieten erzeigen als
der getreue und wolmeynende. Den e. L. freundtlich zu dienen haben sie mich
in muglichem gantz willigk.
Datum Konnigspergk, etc. ut supra etc.a45

a KV: Ex chirographo principis.

28.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1552 Februar 9

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 837-
840

Ahn Mgf. Johansen, den 9. Februarii anno 1552

Hochgeborner furste, freuntlicher lieber vetter und bruder. Gleich wie wir
diesen bothen abfertigen wollen, ist unß ein schreyben von unserm sohn Hz.
Johans Albrechten von Meckelburgk zu kommen, darihnnen uns s. L. allerlei
bewustes handels halben berichten und sonderlich auch dessen, wie e. L., das5

zur Lochau die hendel dermassen biß ufs abschreyben und vorsigeln vorglichen.
Doneben und furnemlich bericht uns s. L., das der Kf. zu Sachsen vorheischen
und zugesagt, in allem, so wol der defensiff als offensiff hulf und den zur Lochau
gefasten notteln, volge zu thun und alles, wes sich irrig zugetragen, fallen zu
lassen und sich in allem, des e. L. lieb sein mochte, freuntlichen zu erzeigen.10

Uber das alles hat uns auch s. L. einen bericht, wes ein keiserlicher ge-
sandter zu Hamburgk gehandelt, zugeschigkt, davon wir e. L. hiemit copiam
zu senden, und darzu auch vormeldet, das der H. von Parbeson, des H. von
Beuren schwester sohn, zu Linden in der herschaft Teckelburgk mit vielen kro-
nen sol ankohmen sein, die er auf wartgeldt und bestellung außgiebt. So solle15

auch derselbe H. von Parbeson uf jedes reisiges pferdt 10 th. wardt geldt geben
und den reutern, wan sie gemustert und gezalet, nurt der halbe teyl abgezogen
werden. Es sollen sich auch die rethe im Niderlandt haben vornehmen lassen,
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sie wusten von der fursten uneynigkeit gutten bescheidt, darumb wo man nit
seumen werde, kondt mahn sie itzo gar leicht trennen.20

Weil dan die sachen dermassen gestaldt und die gefahr des vorterbens, wo
durch gottes gnade und treuer beypflichtung, auch zusamensetzung nicht ret-
tung geschicht, entlichen fur augen, so radten, bitten und ermahnen wir, be-
vorab seintemal sich der Kf. zu Sachsen so weit ercleret und allen grollen fallen
lassen, auch des, wes e. L. lieb ist, leysten und darzu dem nachsetzen wil, wes25

ihme die gestelten nottuln auflegen, e. L. wollen alle privat hendel uf ein orth
stellen, sich nicht irren lassen, besonder bedencken, das der gemeyne nutz den
privat hendeln furgesetzt, auch dem lieben vaterlandt die geburliche pflicht ge-
leystet sein wil, und demnach zu den wegen gedencken, wie das ander unser
schreyben meldet, domit das gemeyne wergk stadtlichen einmuttig zusamen30

gezogen und numehr nicht lenger geseumet werde, so wollen wir forderlichen
darzu verdocht sein, und e. L. den noch ausstehenden rest vermuge voriges e.
L. anschlags uberschicken. Und nachdem wir entlichen hoffen, e. L. numehr alle
hendel dohin richten werden, wie unser bitten, radt und erinnern stehet, darob
auch unser beiderseits notturft erfordert, dohin zu dencken, domit unsere anzal35

reuther fur der handt sey, so achten wir fur nodtwendig, e. L. trachten in der
zeit zu wegen, wie sie solche erlangen, domit sie nit abhendig.

Wir werden auch bericht, die sachen mit Englandt hoflich uf den wegen ste-
hen, das man numehr mit notturftiger volmacht schicken solle; domit nu in dem
auch nicht geseumet, wollen e. L. an irem treuen fleis nichts erwinden lassen.40

Ingleichen wissen sich e. L. zu erinnern, das hiebevorn oftmals der sehe- und
anderer stedte halben vortröstung geschehen. Nun wirdet itzo derselben gantz
und gar geschwigen. Dorumb sehen wir auch fur gutt ahn, ob es nicht albereit
beschehen, bey ihnen widerumb handlung angestellet und vorsucht werde, ob
sie herzuzubringen. Und wolten euch solchs etc.a45

a KV: Commissio principis, presente cancellario, marschalco, B[althasar] Ganß.

29.) Johann Gemel an Simon Bing, Nürnberg, 1552 Februar 12

Ausf.: StA Marburg, PA 1077, fol. 544

Präs.: Kassel, 1552 Februar 20

DV (Bing): Nurnbergk; wolten gern neutrales seyn.

Mein willig freuntlich dienst zuvor ernvester, insonders vertreulicher herr
und freundt. Das der berg untherbauen, mit gewercken und verlege versehen,
das bin ich mit hertzen erfreut, der almechtig gebe glückh und gnade darzu.
Und wolte, wiß gott, nicht liebers thuen dann mich den nehsten zu euch erheben
und zu der verlege was mitbringen. Es sein aber inerhalb funf thagen diser leuft5

halben so beschwerliche sachen furgefallen, das ich verlaub nit bekhomen noch
umb der leute mißhelligkheit und unvertreulichen verstand, wie ich Jorgen von
Schaley mündtlich bericht, der sachen zu guettem zu khainem mitel gelangen
mogen. Ich will aber nicht untherlaßen, alle gelegenheit zu suechen, das, wie ier
begert, sovil an mier, zu furderen; khain verhinderung werden die gewerckhen10

von den meinen haben, das halt ich fur gewiß, und ist daran nit zu zweifeln.
Darumben bitt ich zu fuderen, das deren verschont und khain unwill auf sy
geworfen, in deß khomen beßere occasiones, und soll umb euch und die euere

44 AO vgl. DV.
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zu seiner zeit danckparlich vergolten werden. a-Man sagt noch stattlich, das der
berckhmaister an das ort geritten, welliches vil zweifels macht.-a Ich schreib euch15

bald wider, dann dem berckhwerckh zu fuderung zu handlen bin ich begierig.
Den 12. Februarii

Man versicht sich seher vil guetts zu euch. Euer getreue warnung ist disen
leutten auch dem handel zu guettem bißhero gelangt, denn dardurch vil unter-
laßen, das sonsten beschehen, auch hinfurter.20

a Nachtrag am Rand.

30.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1552 Februar 12-14

Dechiffrat:45 GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, HBA A3 1552 Februar 12
(Kasten 163); zu eg. Hd.

DV: Mgf. Johansen schreiben, den 12. Januarii ausgangen anno 1552; Mgf.
Johans zeigt an, das es mit s. fstl. Gn. der einlassung halben in gemeinem
wergk nach in vorigen wesen, dan bey ime derhalben nymand angesucht; item
weis nit, wie 600 pferd uf fstl. Dl. geschlagen, dan in s. fstl. Gn. vorglichenen
offensif nur 540 uf ir fstl. Dl. gerechent; item zeucht sich des anschlags halben
uf vorigen bericht; item schigt einen austzug der vorenderung und underschid
in den offensifnoteln; item ubersendet abschriften, wes in Engeland vorhandelt;
datum, ut supra.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben Mittwochs post octavas Purificationis Marie [9. Februar], welchs am
datum gestanden Konigspergk, den 20. Januarii,46 empfangen und thun uns
anfangs der meldung e. L. freuntlichen und gelibten tochter beylagers halben des
vorgefallenen vertzugs, auch der andern ubersanthen offensiff beyabrede, auch5

ettlicher sonderer artickel der gemeinen reutherbestallung gegen e. L. freuntlich
und vleissig bedancken, und sollen e. L. auch nit zweiflen, das solchs, in massen
es uns von e. L. vortrauet, der gestalt und nit anders bey uns soll gehalden
werden.

Und wiewol wir e. L. hirbevorn summarither bericht gethan, wie sich alle10

sachen zur Lochau zugetragen und geendiget und di abgeredten notteln nicht
seind volntzogen worden, haben wir unnötig geachtet, e. L. mit vilen und mu-
hesamen schriften, weil sie doch des grunds aller hendel (wie gemelt) zuvorn
berichtet und es in solcher kurtze durch vorborgene schrifte nit alles hat mugen
vorfertigt werden, weyter sy zu beschweren oder sy an andern iren notwendigen15

gescheften damit zu vorhindern. Damit aber e. L. disen handel volkomlich bey-
samen haben möchten, haben wir nachmals nit underlassen wollen, in gleichem
vortrauen e. L. dy dinge, wie sy an im selbst geschaffen, freuntlich zu ubersen-
den, zweifeln auch nit, e. L. werden diselben numehr alle uberkomen und alle
gelegenheit daraus vormerckt haben.20

Mit unserer weithern einlassunge stehet es in vorigem stande, dan Hz. Moritz
weither an uns nichsten gelangt. So haben wir uns auch selbst dartzu nicht
notigen mugen. So ist auch di sage, das di reuther und knechte getrennet, Hz.

45 Chiffrat ebd.
46 Siehe 1552, 11.), 337.
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Moritz solle auch auf des kaisers erfordern und vorsicherunge zu ime vorrithen
sein; was daraus volgen wil, wird di zeit geben, got verleihe mit gnaden, dan25

wir zu diser handlunge wenig guts hoffen konnen.

Was e. L. angeschlagenen 600 pferde anlangt, konnen wir nicht wissen, wie
es darumb geschaffen, weil wir solchs weder aus der offensiff noch beyberedung,
sondern allein aus e. L. schreyben nemen mugen. E. L. werden aber aus unserer
zugeschigten beyberedunge befunden haben, das e. L. in der offensiff nith ho-30

her dann 540 reuther angeschlagen worden und di andere hulf auf di defensiff
warthen solde, wie es aber itzo darumb eine gestald hat, das e. L. noch mit 60
pferden erhohet, konnen wir nicht wissen.

Sovil di artickel der reutherbestellung anlanget, befinden wir, das es allei-
ne auf di gemein reuther und embter gerichtet, und konnen darumb di hohen35

embter und andere notwendige als prediger, leib- und wundertzte, in gleichem
wachmeister, profiandmeister, rumormeister und waß dergleichen ist, wofern
man diselben gebrauchen muß, nicht umbgangen werden, ire besoldunge zu
vorreichen. Item kurissersold, do sy di schweren rustung furen, so werden sy
irer gelegenheit in dem nach altem gebrauch nicht vorgessen.40

Weil wir dann hirinnen kein andere voranderung sehen dann alleine an den
droßkleppern, wie weit es anders bey den reuthern zu erhalden und e. L. doch
hiebevorn dy anschlege, auch den werd der munz haben, zudem aus vorigen
uberschigten rechnungen der ein- und ausgaben47 wissen, was alhier vorhanden
bey uns, so haben wir derwegen underlassen, e. L. diselben nochmaln widerumb45

zu vormelden. Nachdem aber di leufte gleich seher sich von allen theilen etwas
seltzam und geschwinde ansehen lassen, es gerathe nun, auf welchen weg es
wolle, so ist zu besorgen, das man e. L. hulf wurd gebrauchen mussen, und
sehen derenthalben fur gut an, wie wir auch hiemit aufs freuntlichste wollen
gebethen haben, e. L. wolten iren ausstehenden rest auf di gantze bewilligung,50

in massen e. L. solchs angenomen und zugeschrieben, zum furderlichsten anhero
schicken, damit allenthalben deme also gehabt, des man sich eingelassen.

So thun wir auch e. L. hiemit einen kurtzen austzug der mengel, und in wel-
chen puncten der offensiff seind unserm abreithen von der Lochau in beywesen
Hz. Hans Albrechts von Meckelb[urg] diselbe vorendert, hiemit zuschicken,4855

werden sy selbst als der vorstendige leicht richten, wohin di dinge gemeinet,
und wir vorstehens nach nicht anders, dan das irer eins teyls gerne wolthen
unsere herren sein, und wes sy uns fursagethen, es were krumb oder eben, das
wir uns solchs gefallen lissen, und wan wir dasselbe gethan, das wir aldann auch
nicht wissen konthen, wes wir uns hinwiderumb zu getrösten oder zu vorsehen60

haben möchten. Was uns in solchem weither ze thun, hören wir e. L. billich
hochverstendig bedencken. Was auch unser gesanther in Engelant, ausgericht,
werden e. L. hiebei auch zu ersehen haben, bithen darauf iren freundtlichen
rath und gutbeduncken.

Das wolthen wir e. L. freuntlicher wolmeynunge auf ir schreyben nicht ber-65

gen, und thun diselb sambt allen den iren dem gnedigen schutz Christi und uns
zu derselben dinsten freuntlich bevelhen.
Datum Custrin, den 12. Februarii anno 1552 [Uschr.kopie]

47 Die auf dem Deckblatt aufgelisteten Beilagen dieses Briefes fehlen laut Archivvermerk,
die erste Beilage hätte sein sollen:

”
Anschläge, Ausgaben, Rechnungen betr. Rüstungen, 1552

Januar 18“.
48 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Markgraf Johanns Bedenken betr. das Offensiv-

Bündnis“.
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Post scripta geben wir e. L. zu erkennen, das Hz. Heinrich zu Meckelnb[urg] dy
vergangne woche gestorben.70

Post scripta:
Auch, hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder, wiewol wir e. L.
den englischen handel gerne in vorborgener schrift uberschigt, so hat es doch
di kurtze der zeit nit dulden mugen, di dinge in solcher eyl zu fertigen, dar-
umb wir e. L. den handel also dergestald in offener schrift haben ubersenden75

mussen. Und werden e. L. erstlich aus der abschrift, mit A vortzeichent,49 be-
finden, wie wir unsern gesanthen von hie aus mit instruction und worauf das
gantze negotium seiner werbung beruhet, abgeferdigt hatten. Als er aber von
uns und andern sondern bevelch gehabt, di dinge alle nach gelegenheit zuvorn
mit dem H. Laski zu bereden und one desselben rath hierinne nichts weithers ze80

thun nach furtzunemen, hat unser gesanther auf sein, des Laski, angeben und
gutbeduncken das erste furtragen an kgl. Mt. in Engelandt in beysein etlicher
derselben rethe durch dise latteinische oration gethan, die e. L. hiebei mit B
singniret50 zu befinden. Und hat darauf nachmaln auf des konigs erfordern etz-
liche conditiones und mittel furgeschlagen, wie e. L. auch aus der copie mit C51

85

vormerken werden. Daneben auch e. L. zu befinden ein angehaft vortzeichnus,
so unser gesanther von obermelthem Lasko auch mitgeteilet worden, von wel-
chen dingen, und das derenthalben hiebevorn von e. L. an ermelthen Laski wes
gelanget sey gewesen, wir gar keine wissenschaft haben. Wiewol nun der konig
hierauf keine entliche antwort gegeben, auch unser gesanther von unsern und90

der andern wegen auf alle puncta sich schlißlich eintzulassen nicht genugsam ge-
folmechtigt gewesen, wes aber sich demnach der Kg. aus Engelanth vornemen,
das haben e. L. aus der copien des credentes, auf unsern gesanthen lauttende,
mit D,52 und aus seiner gantzen relation, mit E betzeichnet,53 allenthalben mit
des handels umbstenden und gelegenheithen, auch wobey es entlich vorplieben,95

gnugsam zu vormercken.

In gleichem werden auch e. L. aus beygefugter copien zu ersehen haben,
wes der Laski an uns mit grossem erpithen gelangt und wes er auch an Hz.
Moritzen, churfursten, und uns sonderlich geschriben, mit F54 und G55 sing-
niret. Dyweil dann nun des Kg. von Engelant erbithen etwas anseherlich und100

demnach keins weges zu vorachten oder austzuschlahen, dis und di dinge auf
weither schickung beruhen, Hz. Moritz sich aber gegen der defension buntnus
gantz frembd ertzeigt und wir auch von ime auf unser vilfeldigs schreiben keine
erclerung haben erlangen, er sich auch also darauf zum kaiser begeben, daraus
allerlei nachdenckens zu vormuthen, so wolthen e. L. gleichwol dise hochwichti-105

ge sachen zu gemut fassen und bedencken, wes doch numehr hierinne ferrer ze
thun oder vorttzuschreithen sein wold.

49 Archivvermerk auf dem Deckblatt:
”
Instruktion für einen Gesandten (Hans Fuess) an

König von England“.
50 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Rede des Gesandten vor dem König von England,

Hamptencourt, 1551 Oktober 13“.
51 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Vorschläge und Verhandlungen mit Lasco“.

52 Archivvermerk auf dem Deckblatt:
”
König von England an Kurfürst Moritz, Markgraf

Johann und Herzog Hans Albrecht, Westminster, 1551 November 19“.
53 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Relation des Gesandten, 1551 September 6 – Dezem-

ber 12“.
54 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Joh. a Lasco an Markgraf Johann, London, 1551

Dezember 1“.
55 Archivvermerk auf dem Deckblatt:

”
Joh. a Lasco an die Fürsten, London, 1551 Dezember

1“.
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Und wo es nun e. L. fur ratsam erachten, das man sich in solche dinge
mit dem konige ferrer eintzulassen, so wolthen uns e. L. desen ire volmacht,
auf uns oder dijenigen, so wir ferrer von unserntwegen volmechtigen wurden,110

lautende, furderlichst volntzihen und zubringen lassen, so wollen wir uns solchs
in gleichem bey Hz. Moritzen, churfursten, antzubringen bevleissigen. Do aber
jhe Hz. Moritz in keine defensif vorstendnus zu bringen, ob wir uns nicht mit
dem konige auf unsere hievor vorglichene defension einlassen und eine solche
dfensif bundnus volntzihen solthen.115

Was nun e. L. gemut in disen dingen, damit weither zu procediren sein soll,
bithen wir solchs schleunigst und forderlichst zu berichten, dan wir alle dasjeni-
ge, was disem wergk und gemeiner christenheit zu wolfart und guthem gereichen
möcht, unsers vleisses und hochsten vermugens vorttzusetzen, in massen bis an-
hero bescheen, an uns nichts wollen erwinden lassen.120

Datum Sontags Septuagesimae [14. Februar]

31.) Jean de Fraisse an Johann von Brandenburg-Küstrin, Friede-
wald, 1552 Februar 13

Ausf.: GStAPK Berlin, I. HA, Rep. 11, Frankreich n. 91, fasc. A, fol. 456

DV: Episcopus Fraxineus gibt meinem gn. herrn zu erkennen, das das buntnus
geschlossen und daß je s. fstl. Gn. davon nicht absondern wolten mit erklerung,
wie der kenig von Franckreich diesen hendlen gewogen.

Illustrissime princeps. Cum ex eo tempore, quo a nobis Celsitudo tua Lochoe
discessit, ita multa hinc et inde a multis bonis viris proposita et disceptata
fuerint, ut tandem Dei benignitate ad conclusionem foederis pro recuperanda
libertate Germaniȩ deventum sit; mandato christianissimi regis, domini mei,
id Celsitudini tuȩ notum facere volui, ut ea nulla excusatione aut praetextu5

ab iis resilire velit, quae simul cum aliis principibus Reiffenbergo in mandatis
dedit. Quemadmodum tam probo et honesto principi turpissimum esset fidem
fallere, neque unquam id de Celsitudo tua nobis in mentem venire potuit, ita
bona fide polliceor et affirmo christianissimum regem sic erga publicam Ger-
maniae libertatem adfectum esse et amicitiam cum Celsitudo tua desiderare,10

eam propter singularem magnanimitatem et prudentiam plurimi faciendo, ut ne
vitae quidem discrimen subire vercatur, quod brevi facto ostensurus est. Pri-
vatae contentiones publicum bonum impedire non debent, ut ipsa per se melius
Celsitudo tua existimare potest. Deus optimus maximus Celsitudinem tuam
conservet, illustrissime princeps.15

Datum in Frideval, 13. Februarii 1552

32.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf
Hesperg, Kassel, 1552 Februar 17

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1066, fol. 2

DV: Vur di, so da sollen das geld holen zu Basell.

Memoriale

56 Ebd., fol. 5: dt. Übers.
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Fur unsere liebe getreuen Friedrich von der Thann und Wolfen Hesperg. Sie
sollen sich verfugen gegen Basell, a-das sy den 25. dis monats seien,-a dasselbst
nach des koniges orator, dem H. von Marlet, fragen, imb den brieve, der im
zustehet, lifferen, den zu verlesen und darnach weiter vermelden, sie weren ab-5

gevertiget mit bevelhc von den beiden chur- und F. zu Saxn und Hessen, zu
entpfaen ein summa gelds von des konigs treseriren. Derwegen beten sy dinst-
lich, er wolt inen anczeig thun, a-wi di mit namen hissen,-a wo sy dy finden
möchten.

Wan sie solchs vernomen sollen sie den brive, der an diselb hilten und iczo10

kein obschrift hat, uberschreiben ungeverlich uf dise weise: Den edlen und erbarn
unsern lieben besondern N.N., kgl. W. zu Franckreich treseriren und vertreuli-
chen dyenern, solichen brive inen zustellen und vermelden, sie weren von beiden
chur- und F. zu Saxen und Hessen abgevertigt, das geld, so sy pracht hetten,
nemlich 240.000 kr., zu entpfahen und daruber gepurlicher weise zu quittiren.15

Demnach betten sy fruntlich, inen solch geld zu lifferen, wolten sy daregegen
die quittancz hinaus reichen. Inmassen sie auch thun sollen.

Wurden sy dargegen sagen, es weren di geisel nit zur stett, soln sy furwenden,
sy wurden eilends nachvolgen, seien auch schon uffem weg, aber von wegen zarts
alters hetten sys nit erreisen mugen. Betten derwegen abermaln, sy mit der20

lifferung nit uffczehalten, damit nit dardurch dem konig und uns allen dyeng,
so nit zuwider bringen weren, verseumbt wurden, und alle di persuasion, so sy
hir zu bedencken mugen, sollen sy furwenden, mer dan einest anhalten und also
ze melden all tag ein mal fuglich anregen.

Bekemen sies geld, so soln sies bei einander in gutter still und geheim bynnen25

der stad Basell behalten bis uf weitern bescheid und sy derbei pleiben.

Wurde aber der Hz. von Wirtenberg inen zu verstehen geben und sy des
gewys machen, das er hette 60.000 fl. muncz dem Mgf. Albrechten uf unser
schreiben gelihen und begerte der widerzalung, so sollen d-unsere derwegen ge-
gebene obligation fordern, besehen, ob unser handzeichen und pitschaft daruf30

sey,d befunden sys dan also,-e so sollen sy s. L. solch 60.000 fl. in Basel oder zu
Schaffhusen, wie ers begert, von den 240.000 kr. wider bezalen, die obligation
cassiren, durchsehen und zu unsern handen pringen.

Wurd inen dz franczosisch geld nit sopald geliffert, so sollen sie nichtsde-
stominder zu Basell warten, bis das es inen zugestelt wirdet a-und von den35

treseriren bitten, inen ein bekentnis zu geben, uf wilch tag sy der lifferung von
inen gesonnen, damit sys dem Kf. und unsf zu weisen und darmit zu bezeugen,
das an irem vleis nichts erwunden hette.

Lezlich sollen sy uns auch alspald schreiben, wan sy dan ankomen sein, wi es
stehe, und wz inen begegnet, damit wir wissen, ob sy auch wol seien ankomen40

oder nicht.
Sign. Cassel, 17. Februarii anno 1552

Alphabeth
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b Danach gestr.: vertreulich ze melden, sie weren alda.
c Davor gestr.: quittancz und.
d Danach gestr.: und der copei, di wir inen mitgegeben, gleichlauts.
e Nachgetr.; gestr.: sy inhalts beiligendes verczeichnis unserer obligation dargegen nehmen, di
des inhalts ist, wi sy des ein copei haben, diselb cassiren; verlegen daruff s. L. di.
f Danach gestr.: zu berechnung der zeit her seien.
g Chiffre in Form einer 2, durch deren horizontalen Fußstrich ein Schrägstrich führt.
h Chiffre in Form von drei U-Bögen, die an einem waagrechten Strich hängen.

33.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz
von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Albrecht von
Mecklenburg, Lichtenberg, 1552 Februar ca. 21

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1062, fol. 1-4
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 342, 631f.57

Hochgeborne F., freundtliche liebe oheim, schwager und bruder, e. L. sampt
und sonder haben sich zu erinnern, wilcher gestalth ich von denselben zu dem
durchluchtigsten Kg., H. Hainrichen dem andern zu Frankryche, abgefertigt bin
worden, beyneben dem mir allersayths der enden anzutragen und zu tractirn
bevolhen, dessen ich dan e. L. widerumb mundtlich relation gethan, daraus, als5

e. L. begern, sovil immer zu erhalten hat sein wollen, nunmals dahin erfolgt, das
goth lob der angefangen veraingung zwischen allen tailn geschlossen und nuhmer
alles an wirklichen allein glegen sein will, zu welchem dan der almechtig sein
gnadt allenthalben verlyehen woll zu erhaltung unser fryen teutschen liberteth
und anders mehr guts, so uns Teutschen daraus erfolgen mag. Was dan zu10

volnziehung solchs cristlichen werks ich e. L. allen als meynem lieben brudern
und frundt zu ehren und gutem handln kunth oder mocht, dazu were ich jeder
zeith gantz wol gewogen, als ich dan hoff, es werde mir kaine w. . . hmer mehe
anders ufflich kummen, dan das ich dise um e. L. wegen mir vertraute handlung
mith treuen vlys, befurderung und zu e. L. gefallen tractir und guth gebe. Es15

hab gleych gezimeth oder gelacht, darob wir do gewolth.

Und demnach sich aber uf zeyth meiner abfertigung in Franckreych zuge-
tragen, das ich durch e. L. alle bin angeßacht worden, das ich den genant handl
zu befodderung mich auch ethwas als ein krigsman gefast machen und mich
damith der kron Frankreych zu dienen anpieten, so hetten ir sovil vertrostung20

von dem Bf. zu Bayon, der es den damals von e. L., dem churfurst, in kundt-
heyth gestanden, dass er meinthalb alberayth hineyn geschriben hette, und es
wurde nith noth haben, wan ich selbst personlich bey seinem hern wurde an-
komen, so wurde ich nith allein mich einer anzalh, aber doch so gros nith, als
ich mich zue furn erpotten, gebraucht werden, sonder dazu mith statl[ic]her25

pension versehn, und demselben euren suchen nach hab ich mich dergestalth
gefast und verhofft gehabt, ich solthe damith auch neben andern gebraucht
sein worden, als mir dan ethwo in Frankreych vermug geschehehn, do ich e. L.
sachen zum schlus helfen foddern, nach des konigs willen und gefallen solthe
alsdan mith mir auch deste statlicher gehandlt werden, von welchem doch auch30

uf die letzte, als ein geldhandlung zum schlus kumen, gefallen worden und mir
der beschaidt gefallen, man wuste zu dasent malh mehr teutsches krigsvolks
noch zu untherhalten, und ich kunthe nemlich besser ßeyn dan bey allein e. L.,

57 Zur Datierung vgl. ebd., Anm. 1 sowie ders. an Moritz von Sachsen, Lichtenberg,
21.2.1552, reg. ebd., n. 343, 633.
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aldo ich vil guts schaffen kunth, mith welchem beschaidt ich mich auch sattigen
lassen und eben gedacht, das sich zue hoff las ein zudringen sein, mich auch35

vil weniger ethwo uf ringe pension, so mir forgeschlagen, in dinsten einlassen
wollen, dweil ich dan nun zu meyner hinauskunft befindt, mith was ehtlichen
dapfern krigsleutten e. L. allerseyths gefast und an solchen kein mangel haben,
a-so will mir nith gepurn, vil deshalben zu verhinderung der andern in e. L. zu
tringen, das sie die menner zu den iren untherhalten solten,-a und doch deucht,40

meine unvermeidliche notturft erfoddern will, das ich mein ufgewandt rust- und
laufgelt nith vorgebens ausgelegt und die, so ich dem handl zu guthen herzu
geworben, in frembde oder des gegenthails handen komen mochten und mir
ethwo deshalben verdacht bey e. L. dozu erwachsen, so bin ich bedacht, mich
mith denselben auch zu versamblen, und diweil ich dasselbig uf mein costen45

lang zu erhalten nith ways b-und us der noth getrungen werde, mich der zeyth
ein herren danoch zu suchen,-b so will ich mich hiemit zum uberflus nachmaln
gegen e. L. und iren pundtsverwandten konig presentirth und angepotten ha-
ben, do er mich neben e. L. brauchen will, so b-will ich mith denselben meynen
hauffen uf e. L. warten,-b und soll e. L. hauffen sein, do mir mein untherhalt50

von ime oder euch, wo ir alle rath zu ursach untherhalten wurdeth, treulich zu
eurem besten gebrauchen lassen, demnach ich nidens lieber beger zu sein dan
bey allen e. L., doe aber solchs nith geacht und man meyner nundoch zu bedarf,
wurde ich sampt andern meinen freunden uf ein andern weg hinaus mussen und
mith denselben den wegen, do mir hinaus leichter auch g. . . t ziehen, b-so will55

aber doch danocht ich mich gegen e. L. dergestalth frundtlich und dinstlich
erklerth haben, das ich mich sampt den meinen kains wegs wider e. L. oder
mein vatterlandt gedenk brauchen zu lassen,-b do ich anders, als ich mich zu
e. L. allen auch versehen will, um derselben ung. . . t und unangriffen bleybe,
sondern wollen ethwo sehen, wie der erstochen hauf hinaus geratten soll, do er60

gerne untherhalt wirdeth finden, und bithe derhalben alle e. L. frundtlich und
bruderlich sampt und sonder, do ir rath wisseth, wie solchs zu fur komm und
ich bey demselben bleyben mocht, ir welleth mich solchs verstendigen, von euch
auch dermassen gegen mir erkleren, damith ich mich darnach hab zu richten,
und hoff immer, es solth die zeyth nith komen, das ir meiner nith bedorfen65

wurdeth b-mith einem pferdt 3000 und einem knecht 12.000,-b do wolthe ich
mich ja lieber bey euch dan andern finden lassen, derwil ich sonderlichen eur
untherhandler gewesen und noch euch etliche zu handlen soll, in welchem ir
dan mich auch bestendig finden solth, das ich hoff, ich woll sie, sovern meyner
auch nith vergessen wurde, uf eure seytten bringen, das sie auch ziemlich euch70

beystandt thun solten, und bith hirauf, wie oben gebetten. Sonsten findeth ir
mich alzeyth als den euern gantz willig und thue mich euch als meinen lieben
brudern und frundt gantz frundtlich, dinstlich bevelhen, dero anthworth ich
gewarthen thue.
Datum Lichtenberg, den 24. Februarii im 52. jar.75

Frundtlicher lieber her und vertrauter bruder, ich wolth noch raten, das
diser briff dem Reyngrafen oder Fresen, wan ir gemusterth hette, uberschikt,
dan er mocht dem kunig sonst schreyben, es were unainikeyth unther uns, und
nicht one uf seinr rays zurucke hilte, das er nihwo nit trauen, wilch doch sthets
zu e. L. gefallen, da sie ime copien zuschriben wollen, was zu bessern, dan ich80

hett es gemainth, so raht zu sein, und thue mich e. L. dinstlich himith bevelhen.
Datum, ut in literis.
Ich hab den tag spetter dan sonsten gesetzt, uf das der er nith sprechen mocht,
man hette ime den briff lang verhalten.
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a Randanm.: Sigel: zeigende Hand.
b Im Text jeweils (von zweiter Hand) unterstrichen.

34.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Fe-
bruar 25

Kopie: StA Marburg, PA 1061, fol. 10-11

Hochgeporner F., freuntlicher lieber herr vetter und schwager, wir haben
e. L. am 23. tag diß monats geschrieben und zu wissen begert ir bedencken
des Aichsfeldes, auch Hz. Heinrichs von Braunschweig halben, daruf wir e. L.
eilenden antwort erwarten, uns darnach ze richten, dan unmuglich ists, das volck
lange uf den musterpletzen zu erhalten. Weiter haben wir die erfarunge, das Hz.5

Heinrich an Hz. Erichs leuthe begert hat, inen nit entgegen sein ze lassen, das
er leuthe (die e. L. oder uns zukomen) nidderwerfen ließe, item das sie selbst,
die wolten, laßen ufhalten und nidderwerfen, dorraus e. L. verstehen, was man
sich zu diessem man möcht vorstehen. Bitten derwegen abermaln, e. L. wolt
uns der zuge halben an eynichs seumen widderschreiben, dan es ist solchs ein10

große notturft.

Ferner hat der Reingrave vor, so pald seine knecht beieinander sein, die
ubern Rhein zu seczen, und bedenckt, wan er mit denen anczohe, so solten wir
Reiffenbergen mit seinen knechten und etwo zwo rheutter fahnen einen tag oder
zwen mit seinen, des Rheingraven, knechten ziehen lassen, allein das geschreye15

ze machen, als wolten sie aller hinuber uber Rhein nach dem konig, wilchs ursach
gebe, das sich das volck ab inen entseczte, und nit etwo das pfaffen geßinde
sonstet understunde, inen den passe ze hindern. Desselben halben wolte e. L.
(wie wir uns hirin halten sollen) uns auch an seumen widderschreiben, damit
der Rheingrave in deme nit lange mit der antwort hiruf von uns muge ufgehalten20

werden.

Das haben wir also in eil e. L. nit wissen zu pergen und seindt derselben in
alwege ze dienen gneigt.
Datum Cassel, am 25. Februarii anno 1552 [Uschr.kopie]

Appendix25

E. L. bitt ich fruntlich, sie wolten mir ufs eilendst widderschreiben, dan es
bedurf eil. Wan dis volck nach dem Rhein zöhe, so keren sie den kopf nach
den wedderauischen graven, da wolt e. L. uns schreiben, ob nit diß volck solt
dye versicherunge von den graven fordern und wie sie solten an die graven
schreiben oder ob sie also stilschweigend hinziehen und nit thun solten, als30

ob man der versicherunge begerte, und do was an die graven solt geschrieben
werden, musten solche wort caute gesetzt sein, derwegen das beste were, das e.
L. solche schreiben gestelt und uns zugeschickt hette, wolten wir uns indem mit
e. L. pald vergleichen; datum ut supra.

Solten wir eigener person auch außziehen mit den ubrigen unsern rheuttern35

nach der Wetterau oder an was ort wir sonst zu e. L. stoßen sollen, davon erwar-
ten wir e. L. bedenckens. Viel ehrlicher leut meinen, man kont den hauptzugk
nit beßer dan nach der Wetterau neben Franckfurdt hin den Mayn hinauf nach
Aschaffenburgk und also furter uf Franken nehmen, dan wan gleich Aschaffen-
burgk wolt biese sein, so seie es nit vest und kont sich gar nit halten.40

Zettel
Wir haben die gewiße erfarunge, das Merthin von Roßheim 11 feinlin knecht
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und 400 pferdt vor etlichen tagen beiein gehabt, die sich teglichs mehren und
vorhabens sein sollen, in eil den Rhein heraufzucziehen und den inzunehmen.
Wilchs wir dannost e. L. also in eil auch nicht wusten zu pergen. Sonst haben45

wir die erfarunge, das das gancz Nidderlandt in hochster rustung ist; datum,
ut supra.

35.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann von Branden-
burg-Küstrin, Schwerin, 1552 Februar 27

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 März 3 (Kasten
164), Beilage I58

DV: Hz. Hans Albrechts von Meckelnburgs schreiben an Mgf. Johanß, datum
eylents Schwerin, den 27. Februari im 52.

Hochgebornera F., freuntlicher etc., e. L. wes ich nicht zu pergen, das, goth
lob, die dinge mit der loblichen cron geschlossen, es reitten auch die reutter und
lauffen die fueßknecht albereith an. Nachdem dan e. L. wissen, wer diese sachen
anfangs am meisten getrieben und eingefuret, derselben auch unverporgen die
ursachen, warumb sie e. L. theils bis da aufgehalten, weil dan der Kf. zu Sachsen5

zum forderlichsten handlung mit e. L. eyleth, als sie inligende zu ersehen,59 so
bith ich, e. L. wolten die umbstende diser sachen wol bedencken, was ir hirinnen
rhumblich ist ze thun oder ze lassen geburen will. Sie erwegen auch, wen es uns
ubel solte gehen, da unser gott vor sey, ob es auch bescheen mochte, das e. L.
zu dem vil ehrliebende, denen eß e. L. nicht gonnen wurde, verschonet plieben.10

E. L. wolten auch dy itzige occasion und guthe gelegenheit in acht nhemen, e.
L. wolten erwegen, was dem vatterlandt und gemeiner christenheith angehet.

Weil dan e. L. der sachen woll baß konnen nach synnen und gar keine weil
ubrigk, so bith ich e. L. umb vil rechter christen und teutzschen willen, e. L.
wolten mith irer bewilligten antzal auf den 17. tagk Marcii zu Halle in Sachsen15

bey uns semptlich ankommen. Do sal e. L. der furschlagk und bericht beschehen,
der ane zweyffel derselben nicht misfallen soll und soll das der ungeferliche ver-
tragk sein, da e. L. irer zuvor zugesagte hulf leisten und dohin kommen werden,
das dan der Kf. zu Sachsen thun will, was e. L. lieb ist, und soll dadurch der
misverstandt und irrung gancz und gar aufgehoben sein. Da es aber solche sache20

where, als ich mich genczlich nicht thu vorsehen, das e. L. personlich zu ziehen
odder dohin zu kommen nicht willens, so wolten e. L. doch one einigen aufschub
ire bewilligte anczall beneben geburender nottorft auf die obangeczeigte zeith
und stell gewiß schigken.

Es schreibt auch der Hz. zu Preussen, wie e. L. hiebey zu sehen, das sein25

lieb zu friden sein, das e. L. mir s. L. leuthe zu sampt dem gelde zuordene,
das wolten e. L. auf den vhalh, da sie nicht selbst zcugen, ze thun unbeschwert

58 Chiffr. Kopie ebd., beides als Beilage I (alt: A) zu Johann von Brandenburg-Küstrin an
Albrecht von Preußen, Küstrin, 5.3.1552.

59 Moritz von Sachsen an Johann Albrecht von Mecklenburg, Friedewald, 14.2.1552, Ausf.
(Bing) mit egh. Uschr. als Beilage II (alt: B) ebd.: Als auch, wie e. L. wissen, e. L. vatter, der
Hz. in Preussen, uns, den Kf., gebetten, das wir e. L. wolten macht geben, zwuschen uns und
Mgf. Hansen zuhandlen, so wollen wir e. L. solche handlung irem vatter und e. L. zu ehren
himit ingereumbt haben und mugen leiden, as e. L. die zum allerfriedlichsten furnemen, wilchs
wir e. L. auch nit wusten zebergen. Datum, ut supra; dass. als Kopie in Johann Albrecht von
Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Schwerin, 26.2.1552, ebd., HBA A2 1552 Februar 26
(Kasten 41), gedr. (Auszug) Europäische Briefe im Reformationszeitalter 1949, 88f.
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sein. Verlassen uns e. L. aber, so verlassen sie sich selbst. Publica utilitas ante
ponenda est odio privato.

Ich wil e. L. auch nicht pergen, das der Kg. zu Franckreich in aigner person30

wird herrausser ziehen, und man wird vhast eylen, hoff zu dem ewgen gott, es
soll sich recht schigken, der verleihe den seinen gnad und segen und erhalt sie
bey erkanter warheith. Bith schlißlich, e. L. wolten disse ding geheimb halten
und sich christlich thun erczaigen, auch mich eylents beanthworten. E. L. wol-
ten sich nicht zu widder sein lassen, bey kegenwertigem disse orginalien, auch35

das, so mein vetter Hz. Heinrich von Meckelnburgk seliger mith unß zu Mirow
aufgericht, ubersenden, wollen e. L. copien davon behalden, ist mir nicht zu
entkegen.
Datum eilents Schwerin, den 27. Februarii im 52.

a Randanm.: A. An Mgf. Hansen etc.

36.) Klaus Waldenstein an Wilhelm von Hessen, Marburg, 1552 Fe-
bruar 28

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1059, fol. 4
Präs.: Kassel, 1552 Februar 29

DV (Bing): Es hab Reiffenberg 2500 k[necht] will heut anfangen ze mustern.

Durchleuchtiger hochgeporner F., gn. H., e. fstl. Gn. seien mein ganz un-
therdenig, schuldig, willig dienst zuvor. Gn. F. und H., e. fstl. Gn. sol und wolt
ich in untherdenikeit nit verhalten, das gesterigs tag, den 27. Februarii, noch
vermoge bevelchs die musterunge beim Reiffenbergen, auch heut, Sontags, frue
gesucht, ist er uns mit antwort begegnet, ehr sei numher mit 2500 personen5

starck zur musterunge gevhast und wolle neben uns inhalt des fridewaldischen
abscheidts morgens, Montags, den letzten Februarii, die musteronge furnemen,
das den also gescheen wirdt; was sich da ferner zutragen wirdt, wolt ich e. fstl.
Gn. jder zeit mit eyl mit gewisser botschaft untherdeniglich berichten und mich
in disen sachen e. fstl. Gn. befelch in alle wege halten. Habe ich e. fstl. Gn., des10

wissens zu haben, nit wollen verhalten, erkhen mich der in alle wege zu dinen
schuldig, willig.
Datum Marpurgk, den 28. Februarii anno 1552

37.) Johann von Heideck an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Eilenburg, 1552 Februar 29

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 März 10 (Kasten
41), Beilage II60

Gn. F. und H., mir ist e. fstl. Gn. schreiben, am dato den 30. Januarii lau-
tendt, anheut gleich in meinem abreisen zukomen. Darauf will ich mit kürtz e.
Gn. nit vorhalten, das in meinem beywesen kurtzvorschiener tage von Frithwald
aus e. fstl. Gn. alle gelegenheit zugeschrieben worden,61 ungezweiflet, e. Gn. hab
dessen sonders wolgefallen empfangen und werde ires teils den handel mit freu-5

den nachsetzen helfen, darzu der almechtige sein segen und gnad vorleihe.

60 Beilage II zu 1552, n. 66.), 396.
61 Siehe Anm. 59, 364.
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Und dieweil mein gnst. H., der churfurst, auf meins gnst. H. in Preussen
zugeschickte instruction,62 sovil Mgf. Hansen betrifft, sich gantz wilferig zur
underhandlung, die e. fstl. Gn. furnemen soll, erbotten. So wirdet sich e. Gn.
darzu woll zu halten und in sonderheit Preussen dahin zu berichten und zu10

weisen wissen, damit sich s. fstl. Gn. Mgf. Hansen unordenliche weisheit und
zierliche schriften nit ausfuren laß, nachdem ich besorg, diese hohe disputirliche
weisheit und die ufrichtigkeit unsers vorhandenen eilenden und hochdringenden
vorhabens werde sich nit zesamen reimen. Intelligenti sufficit, in summa, dieweil
mein gnedigster herr, der churfurst, sich in allen dingen gantz ufrichtig beweist,15

so bin ich guter hofnung, Preussen werde alle umbstende erwegen und den
kluglingen (welche all ding auf vorhinderliche zierliche wort stellen und wenig
in das werck bringen) verr nit stat geben, sondern zu befurderung gemeiner
wolfart an seel und leib die ding, so Mgf. Hansen hievor eingereumbt seindt,
auf e. fstl. Gn. vorwenden.20

Das alles wolle e. fstl. Gn. als ein vornunftiger furst auß getreuem gemut
und der gemeinen sach zum besten von mir vormercken und mein gnediger herr
sein, dem ich undertenige dinste zu beweisen willig.
Datum Eilenberg, ultima Februarii anno 1552.a

a Uschr. und Adresse verso chiffr., von zweiter Handschrift aufgelöst; darunter in gleicher
Handschrift: Des von Heidecks schreiben, dorauf sich disser brieff zeugt; bezieht sich auf 1552,
n. 66.), 396, der diese Kopie beiliegt.

38.) Wolf Hesperg an Simon Bing, Basel, 1552 Februar 29

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1066, fol. 10-12

Unser freunthwillige dinste mith erbitung alles gutten zuvor. Erbar und gut-
ter freundt und schwager. Uf dem zweiten tagk nach unserm gesatzten zil [27.
Februar]63 seindt mir gesundes leibes, gott lob, zu Basella ankomen, den von
Morleta doselbs funden, ime den handel ehroeffneth, hat ehr uns further an den
kemerlinga mith namen den von Labroschaa an weisung geben, dem selbigen5

haben mir den briff mith vorzeichnung der oberschrift an inen haltend ube-
ranthworth mith anzeigung unsers habenden bevelch. Hath ehr uns anthworth
geben, das ehr ungefarlich uf den a-ersten Martii gelts-a warten seige, when als
dien die geisela vorhanden, hab ehr bevelch, die sachen zu vorrichten. Darkegen
mir ime anzeigt, das sie schoen uf a-dem wege-a seigen, zu dem vorsehen mir uns,10

das er vom koniga in kurtzem schrift bekomen werde, hirmith nicht ufzuhaltena.
Darauf hat ehr den bescheidt geben, who ime derhalben schrifta zuqueme, sol
ehs an ime derhalb nicht manglen, aber ohne weitern bevelch durf ehr sich nichts
begeben. Dweil nuhe die sachen der maßen, wie iczo erzelt, geschaffen, besorgen
mir uns, keine lefferunga zu bekomen bis uf ankunft der geisel.a Wir wollen aber15

mith taglichem ansuchen nicht nochlaßen. Man wirth uns oder unserem dienera

zum Storcka finden. Das alles haben mir euch mith kurtzer, darnoch zu richten,
nicht wellen bergen. Euch zu dienen seindt wir willig.
Datum den 29. Februarii anno 1552 [Uschr.]

62 Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, Königsberg, 24.12.1551, Kopie GStAPK
Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 788-800.

63 Das gesetzte Ziel war der 25. Februar, siehe 1552, n. 32.), 359.
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Neue zeitung, das man knechte in des röm. konigs namen aufnimpt, haben20

ihren lauf uf Donewerth. Man hat uns auch angemuth, das die quitanza uf
pergamena sol geschriben sein, darzu sollen mir auch eine a-volmacht haben.a

Was nuhe hirin euer bedenckens, uns zu vorstendigen, man wirth uns doch
hirmith nicht ufhalten mith der lifferung.a

Mir haben bekanthnis, das mir zu rechter zeith das gesunne gebeten, hat25

man von uns glichfals begerth, das sie solchs zu thun urbutig, who die geisela

vorhanden. Neu zeitung seindt alhie gemein, das der Kg. Ferdinandus seine
tochter des Hz. Hansen eldesten sohn gegeben mith erlediggung des vatters und
die chur widerumb zu erlangen. Es hat auch noch bis auf den tag von des von
Wirtenbergsa wegen niemandt umb gelta angesucht. Dieser neben briff gehoerth30

an a-Mgf. Albrechten-a, den wolleth zum furderlichsten zu recht schicken.
a-Des konigs kemerling hat uns angeczeigt, euch zu schreiben, das kgl. mai-

estat den letsten Martii eigner person im felde sein werde mit 30.000 zu fus,
1500 lants und 2500 leicht pferden; vorsen, unser hern werden das irs auch thun
und irer zusag nachkomen. Ire geisel werden zu nacht alhi ankomen.35

a Jeweils chiffriert und in Auflösung zwischen die Zeilen nachgetr.

39.) Domdechant Adam Küchenmeister von Gamberg und die erz-
bischöflich-mainzischen Statthalter und Räte an Moritz von
Sachsen, Mainz, 1552 Februar 29

Kopie: StA Marburg, PA 1061, fol. 79-8064

Durchleuchtigster hochgeborner Kf., e. kfl. Gn. sein unser underthenigst
und willig dienst zuvor. Gnst. H., e. kfl. Gn. haben sich gnedigist zu erinnern,
wie wir aus sonderm hohen und guthem vortrauen, so unser gnst. H., der Ebf.
zue Maintz, churfurst, zu e. kfl. Gn. als irem besondern lieben freundt und
mitchurfursten unzweifenlich tragt, e. kfl. Gn. anfengklich in schriften, volgends5

aber durch Peter Echtern, amtman zu Brotselden, mundlich des krigsvolcks
halben, so damals vor und umb Mulhaussen vorsamblet was, desgleichen von
wegen etlicher kriegsrustunge im landt zu Hessen underthenigst ersucht und
gebetten, gnedigst vorsehunge zu thuen, domit der ertzstieft Maintz in abwesen
hochermelts unsers gnst. H. nicht beschwert noch beschedigt wurde. Dorauf wir10

dan von e. kfl. Gn. gantz gnedigste tröstliche und richtige antwort, die wir auch
an itztgemelten unsern gnst. H. unserm erbieten nach gelanget, empfangen, der
wir uns gegen e. kfl. Gn. pillich undertenigist bedanckt, wie e. kfl. Gn. sonders
zweivel nuemehr auch vornohemen. Wiewol nue das obgemelt krigsvolck, so vor
und umb Mulhausen gelegen, getrent und daselbst abgezogen, so ist es doch15

zum theil im landt zu Hessen und sonst widerumb zusammen gelauffen, der
endt, auch an mehr orten, wie wir bericht, viler handt krigsrustung voraugen,
und kommen uns teglich warnungen zu, der ertzstieft Maintz soll uberfallen und
angegrieffen werden. Wiewol wir darzu niemands einige ursache gegeben haben,
auch ungern geben welten, zu deme, das wir an stadt unsers gn. H. einem jeden,20

so zu s. kfl. Gn. zu sprechen, geburlichs rechten zu pflegen alzeit willig.

Nun hat s. kfl. Gn. mit niemands, sonderlich unsern gnedigen herren, den
alten und jungen landtgraven, ader iren stadthalter und rethen etwas zu thuen,
das ire fstl. Gn. und sie zu einicher thetlichen handlunge billich vorursachen

64 Vgl. inhaltsgleich dies. an Wilhelm von Hessen, Mainz, 26.2.1552, reg. PKMS, Bd. 5, 658.
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soll, dan ob gleich etliche schwebende irrunge zwischen Meintz und Hessen vor-25

augen, so sein sie doch geburlicher örterunge befolen ader konden sonst durch
fugliche wege hingelegt werden, derwegen wir uns zu iren fstl. Gn. und inen
keins unguten, sondern vill mehr ruiger guter nachbarschaft vorsehen.

Demnach bitten e. kfl. Gn. wir abermals gantz underthenigst, sie wollen ob-
gemeltem freundlichem und guthen vortrauen, auch e. kfl. Gn. tröstlichen gege-30

benen antwort nach gnedigste vorsehunge thuen, wo sich der ertzstieft Meintz
jhe ichts beschwerlichs zu jemands, wer der sein möchte, zu vorsehen, welchs
wir doch nicht hoffen, das bemelter ertzstieft und wir mit thetlicher handlunge
nicht angegriffen nach beschedigt, sondern bei dem ksl. aufgerichten landtfrie-
den ruwig und unbetrubt bleiben und gelassen werden mögen, wie wir unsers35

theils gegen meyniglichen auch gemeint. E. kfl. Gn. wollen sich als ein löblicher
churfurst, welcher sonder zweivel im hl. reiche rue, frieden und einigkeit zu be-
fordern höchlich geneigt, hirin so gnedigst, wilfarig und gutwillig erzeigen, wie
zu e. kfl. Gn. hochgemelts unsers gnst. H. freundlich und unser underthenigst
unzweivenlich vortrauen stehet. Das wirdet unser gnst. H. umb e. kfl. Gn. in vil40

mehrem alzeit freundlich, so wollen wirs underthenigst vordinen, und wes wir
uns hirin zu vorsehen, bitten wir e. kfl. Gn. gnedigst antwort bei gegenwertigem
zeiger.
Datum Maintz, auf den letzten Februarii anno 1552

40.) Memorandum für Heinrich II. auf seinem Kriegszug durch
reichsständische Gebiete, ca. März 1552

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1065, fol. 7-9

DV, fol. 8v: Handlung Franckreichs mit den reichsstenden 1552
DV, fol. 9v (Bing): Memorial pro Franckreich lassens halben 1552

Bedencken, waruf die kgl. Mt. zu Franckreich mit denen stenden, die sie in irem
zug beruren, handlen sollen

1. S. Mt., uns und unsere zugeeynigten gnugsam zu vorsichern, das sie un-
sern zugen oder werck keins wegs sich entgegen seczen, vorhinderlich sein oder
unsern vheinden oder iren anhengern einichen gehorsam, hilf, befurderunge oder5

furschub mit geldt, geschucz, pulver, lott, eingebunge der pesse, offnung in iren
gepieten, es seien geschlossern oder stetten, zufuhrung der profiand, weder heim-
lich noch offentlich thun wolten oder durch die iren gestatten, es besche auch
in was schein das immer wolt, alles treulich und one geverde.

2.a Das sie uns und unsern zugeeinigten wolten unweigerlich alle befurderung10

erzeigen mit geburge passes offnung in den orten, daruber sie gebiet haben,
keins ausgenomen, auch mit zufuhrunge der profiand umb leidliche, gepurliche
beczalunge, desgleichen zu anderer notturft uns und unsern zugeeinigten gute
beforderunge erzeigen.

3. Ob mans begerte, unsere posten in iren gepieten ligen lassen und beste15

befurderunge derselben thun.

4. Dergleichen mit gebung kuntschaft widder diese stende sich nicht gebrau-
chen laßen.

5. Wan es die noth erforderte, das sie ein eczliche tage in der nehe umb ire
landschaft her uns mit schanczgrebern und wagen befordersam sein.20
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6. Dieweil dieses ein algemein wergk und zu erhaltung der teutschen freiheit
vorgenomen, so ist pillich, das ein jder stand, der dem Teutschland gutts gonnet,
sein hulfliche hand darczu piete. Was aber dieselbige hulf in spetie sein solt, des
sollen sich dieselbigen stende mit den chur- und fursten zu Saxen, Meckelnburgk
und Hessen vergleichen und deshalben durch die kgl. Mt. zu Franckreich an25

sie furderlichb gewiesen werden. Daselbst wirdet man sich b-des auch ferner-b

mit solchen stenden vorgleichen, wie hinfurter Franckreich und die teutschen
nation mochten in noch mererm vertrauen beieinander siczen und was trosts
und beistand sich kunftiglich diese beide nation im fahl kunftiger beschwerunge
mochten zueinander gewislichen versehen.30

Diese handlung vorzunemen mit Straßpurg, Speyer, Wormbs, Pfalcz,
Maincz, Coln, Gulch, Franckfurth und was derselben stett und stende mer
werren, die jhenseits Rheins gelegen sein.

d-Das die kgl. Mt. zu Franckreich sich mit vleißc understeen, der statt Meintz
mechtig zu werden, doch one des heiligen rhömischen reichs nachteil und ab-35

bruch, wie dann die mit irer Mt. habenden bundtnus anderst nicht ußweyset.
Dergleichen das ir kgl. Mt. in allweg das dorf Costheim einnemen, welchs von
den landtgraven zu dem fürstenthumb Hessen erkauft und nicht vor sovil langen
jaren demselbigen widerumb durch den ertzstift Meintz wider gott, recht und
alle bilicheit abgerissen und entwendet worden ist, und das selbige b-zimlich dem40

Lgf. zu gut-b bevestigen lassen, dann des orts man ein gutten paß haben kan,
dieweil allda der Rhein und Meyn zu beschliessen und also hieran gemeinem
vorsteenden werck trefflich und vil gelegen ist.-d

a Davor gestr.: 2. Das sie uns und unsern zugeeinigten gnugsam vorsichern, das sie unsern
zugen oder wercken keins wegs sich entgegenseczen, vorhinderlich sein oder unsern feinden.
b Jeweils nachgetr.
c Davor gestr.: höchstem.
d Beigelegt auf einem halben Blatt wie ein Zusatzzettel.

41.) Jean de Fraisse an Wilhelm von Hessen, Guise, 1552 März 1

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1066, fol. 6
Präs.: Kassel, 1552 März 2

Illustrissima et excellentissime princeps. Quoniam ex literis christianissimi
regis, domini mei, intelligo, ipsius maiestatem velle omnia cum celsitudinibus
vestris habere communia et plane fraterne et amice se in hoc negocio gerere vel-
le. Non volui C. T. caelare, quae ab ipsius maiestate mihi scripta sunt. Ambo
obbsides nostri et pecunia die 25 mensis praeteriti, ut conventum fuerat, Basi-5

leae fuerunt missus, que est intimus regis, cubicularius dominus de la Brosse,
qui et pecuniam numeraret et obsides vestros exciperet. Omnes vires Galliae
convenient die 20 huius mensis in Lotharingia, paulo ante aut circa ad tempus
advenient Helvetii et pedites Germani. Tantum opus est, ut saepe dixi bona
fide et ingenuitate regem habituri estis vobis et negotiis vestris devotissimum.10

Sed in eo positu sunt omnia, ut rectu ad caesarem tendamus eo profligato li-
cebit privatas iniurias ulcisci et omnia ex animi nostri sententia gerere. Rex ex
mutorum literis comperit nil caesarem adhuc de foedere nostro certe scire, sed
contra multa sibi caesarianos de illustrissimo duce Mauricio polliceri, itaque ma-
turandum est, ut curantum opprimamus ante dies 20 nostri ducentos Hispanos15

ad unum cumque in oppido Cotgrelles interficerunt omnia, plus quam ex voto
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in Italia succedunt, danda est opera, in quid de existimatione nostra depereat
itaque C. T. rogo illustrissime princeps, ut modis omnibus arcem suam Reinsfels
conservet et statim Reiffembergo mandet, ut cum Ringravio illuc profiscatur,
adiuncto eo numero equitum, qui opus erat et ambo statim aut cum hostibus20

confligent aut vos saltem a Rheno repellant, non debet C. T. parvi eam rem fa-
cere, plus ex eo pendet, quam facile diri possit, oportet etiam communi consilio
et ope res nostras gerere, ut eo foelicius omnia succedant, nostri milites hastas
non habent, T. C. iubeat, ut eis de rebus omnibus accomodetur, alioquin quod
fiatur sit ipsa multo negocio iudicare potest nihil potest nobis damni inferri25

quin et in iacturam vestram vergat ea omnia, ut C. sua diligenter expendat et
ut statim remedia adhibeat, regis mei nomine ita peto, ut maiore studio petere
non possim. Deus optimus maximus C. T. conservet, cuperem, si quid hic sit,
quod illustrissimum ducem Mauricium scire referat, ipsius C. significam.
Guisae, Cal. Martii [Uschr.]30

Quoniam a Reingravio deduci, exercitus sive equitibus non potest, peto
regis mei nomine, ut centum illi equites impensis regis attribuentur, quos in
Galliam ducat ad Rhenum vero usque, ut supra scripsi, curandum est, ut et
Reiffembergus et landgravius simul cum C. T. equitatu una profiscantur.

42.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Kassel, 1552
März 3

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1054, fol. 18
Regest: PKMS, Bd. 5, 654

Unsern gunstigen grus zuvor, wolgeborner lieber neve und besonder. Was
unser freundtlicher lieber her vetter und schwager, der Kf. zu Sachsen, uf das
erste schreiben, so wir des von Roßheim herrauffer ziehens halben an s. L.
gethan, uns gewidderanthwort,65 das findt ir, sovil diser sacha belangt, inlie-
gende zu sehen, und ob wir wol es achten darfur, das die andern schreiben s. L.5

noch nicht zukhommen, darin s. L. die sach ezwz heftigerb entdeckt, so werde
doch s. L. numehr uf der meynung, c-wi sy izo schreiben-c, beruhen, welches
wir euch der ursachen halben vermelden und anzeigen, dweil der churfurst, wie
ir wisset, general obristen in disser sachen ist, und wir uns nach s. L. endtlich
richten mussen, das ir euch darnach in euern sachen auch richten kontet. Doch10

erwarten wir hierauf euers widderschreibens und seindt euch in sonderheit guns-
tiglichen gneigt.
Datum Cassel, am 3. Marcii anno 1552

An den Reingrafen
d-Gestern ist einer unser burger alhi aus dem Niderland ankomen, der uns be-15

richtet, dz di knecht in Kerpen vor syben tagen noch still seien gelegen, derwegen
wir nit achten, das di sachen Merten von Roßhems hiherzihens halben so heis
seien, wie sy uns angekomen, doch achten wir, ir werdet euer kuntschaft deshal-
ben auch haben, inmasen wir derwegen unser kuntschaft ferner usgefertiget.-d

a Danach gestr.: und den zugk.
b Danach gestr.: anpracht seie, darumb wir dann auch glauben, s. L. werden.
c Nachgetr.
d Nachtrag Bings.

65 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Torgau, 29.2.1552, Ausf. StA Marburg, PA
1061, fol. 25-26.



1552 März 3 371

43.) Musterungskommissare an Wilhelm von Hessen, Kirchhain,
1552 März 3

Ausf. (Waldenstein): StA Marburg, PA 1059, fol. 1066

Präs.: Kassel, 1552 März 4

DV (Bing): Kirchheimische musterheren; wi di knecht so ungern haben wollen
dem Kf. zu Saxen schweren; seien bei 40 entlauffen.

Gn. F. und H. etc. Unserm abscheidt mit Reiffenbergen nach haben wir
die musterungen heut dato wollen ins werck bringen, aber unmuglich, den die
knecht zum theyl dem Kf. zu Sachsen nit schweren wollen, sonder furgewandt
mit boesen worten, kfl. Gn. habe sie nit bezalt, aber doch mit grosser mhue mit
einem fenlein nach dem andern handlungen gepflogen und sie endtlich in den5

eydt pracht. Seindt morgens willens, die fenlein, sovil moglich, zu mustern und
uns ferner unsers befelchs treulich zu halten. Wir tragen vorsorge, es seindt uber
40 knecht ungeverlich von hauffen abgelauffen, die dem kfl. fursten nit dinen
oder schweren wollen. Was sich weitther zutregt, wollen wir jder zeit e. fstl. Gn.
in eyl verstendigen.10

Datum ilendts den 3. Marcii anno 1552 umb 3 ohur [!] nach mittag

44.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Kirchhain,
1552 März 3

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1057, fol. 3-4
Präs.: Kassel, 1552 März 4

DV (Bing): 1. Wi di knecht dem Kf. nit schweren gewolt; 2. di Franzosen spanen
im leut ab; 3. begert der bestellung; 4. er wil 10 fenlin richten und di 2 uberigen
uffen weg; 5. begert Rolshusen pro leutenant; 6. Triers antwort erwartet er, aber
zu Frankfurt nichts, dann sy di thor zumauren.

Durchleuchtigher hochgeborner F., gn. H., e. fstl. Gn. wil ich underdenig-
her maynung nycht verhalthen, das ich dießen dache myt meynen knechten
ausgezoghen in maynung, ziehen fenlen zu richthen, sweren zu laeßen und auch
stracks zu musteren. Aber hes ist ein mutterey under die knecht kommen, haben
stracks umb dem curfursth nycht sweren wollen, sunder underlaeß geschriehen,5

man hab sie formaels nycht bezaelt; das haben sie so lang gedrieben, das auch
dießer dachg sunder musterung ist verghanghen, und ist die ursach, das leut
of meynen musterplatz und naher darbey sint, die myr die knecht verfueren,
saghen innen vil zu von Franckreich, villeicht das sies verdreust, das ich mer
kriegsleut hab alß sie. Aber doch zum lesthen haben mir die fenlen allein gefu-10

ert und sie da hin gebracht, das ein fendlen nach dem andern gesworren, und
also wellen myr morghen fro die musterung fuernemen; die knecht wellen curtz
umb de bestallung haben, darof sey e. fstl. Gn. bedacht, das man sie innen
uberantworthen kund; sie gleuben ubel, sie saghen, sie seyhen oft bedroghen,
sunderlich machen sie sich mausich, deyweil fil hern forhanden sint. Ich wil dis15

mael nycht mer alß zehen fenlen richten, kan auch nycht, dan hes bleiben myr
fil knecht auß, die durch die phes nycht kommen moeghen nach dem mandat
des Kg. Wo ich aber khan nach dießer zeith und of dem zueg, wil ich noch zweig
richten, das bit ich, e. fstl. Gn. wollen den curfursth versthendighen.

66 AO vgl. DV.
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Auch, gn. her, derjenig, so ich zw meynen leutenant hab haben wollen, der20

bleibt myr auß, ist derhalben meyn underdenig bit an e. fstl. Gn., wollen myr
auß gnaden und e. Gn. selbst zum besthen Friderich von Rolshausen erlauben
und myr zum leutenant folghen laeßen der hoffnung, her word bey myr e. fstl.
Gn. treulich dienen und e. Gn. also und myr nutzlich sein konnen. Des wil ich
mych zu e. fstl. Gn. gantz trostlicher und gnediger antwort versehen und sollen25

hiemyt e. fstl. Gn. sich aller treu zu myr zu versehen haben.

Von den trierschen versehe ich mych alle dag antwort, von denen von Franck-
fort troest ich mych keyner, dan sie sint durch des kaißers schreiben gehalst-
rerckt und haben knecht in irrer stat, mauren die dhor zu, laeßen niemang auß
oder ein, schaden myr fill knecht. Was weitter nottorftig, werden e. fstl. Gn.30

der comeßarien verstendighen, und dho mych hyemyt e. fstl. Gn. underdenig
bevhelen.
Datum Kirghain, den 3. Marcii anno 1552 [Uschr.]

E. fstl. Gn. werden ziehen schonner fenlen knecht sehen, wils got.

45.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Jean de Fraisse, Küstrin,
1552 März 3

Konzept (Hildesheim) mit egh. Korr. Mgf. Johanns: GStAPK Berlin, I. HA, Rep.
11, Frankreich n. 91, fasc. A, fol. 6

DV: Antwort an den Fraxineum, als der handel zwischen Franckreich und Hz.
Moriczen volczogen und m. gn. H. auch darerfordert wurde.

Unser freundtschafft zuvorn, ehrwirdiger in gott, besonder freundt. Wir ha-
ben euer schreiben, des datum am 13. disses monats Februarii haltend,67 emp-
fangen und seines inhalts nach nottorft eingenommen. Und were der hohen
erinnerung unnöttigk gewesen, sintemalln euch bewust, was wir euerm herrn
und konige zuentbotten. Das solche grundt und warheit gewesen, wie wir euch5

dasselbige nicht alleine muntlich berichtet, sondern des in originalien und aus-
cultirten copeien sehen haben lassen, weß wir uns auch darauf (one ruhm) er-
botten, solchs wisset ir auch, in gleichen, weß vor ursach wir gehabt, darumb wir
uns von denen dingen dazumahl haben abwenden müssen. Und zweiffeln nicht,
da höchstgedachte kgl. W. der dinge so woll von euch berichtet worden oder10

noch wurde, als ir dieselben gesehen und mit angehört, so werden s. kgl. W. so
wenig als ir uns ein solchs verdencken; b-ßo fill aber die getroffene forgleichunge
anlanget, dafon ir meldunge gethan, weil wir diselbe nicht gesehen noch dabey
gewessen icziger czeit weiter, ßo konnen wir auch dorauf nickstena antworten-b.
Und seindt euch freuntschaft und gutten willen zu erzeigen geneigt.15

Datum Custrijn, c-Dornstages nach Esto Mihi-c anno 1552.

a Danach gestr.: schreiben.
b Egh. nachgetr.; gestr.: Do nu die dinge eurem schreiben nach, des wir doch nicht wissen
mugen, der massen dem gemeinen vaterlande zum besten verglichen, wollen wir zu allem deme,
das guth und nucz, gluck gewunscht haben und mehrers ze schreiben will die zeit und feder nicht
ertragen, intelligentibus satis dictum.
c Nachgetr.; gestr.: Sonnabendts nach Mathie Apostoli [27. Februar].

67 Siehe 1552, n. 31.), 359.
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46.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen,
La Fère, 1552 März 3

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 268; egh. Uschr.
Präs.: Marburg, 1552 März 13

DV: Erbitt schollen den dux uf zu komen, wi er verheisen.

Mes cousins, jay entendu bien au long de voz nouvelles par votre lettre du 14e

de moys passe, et par ce, que ma escript mon ambassadeur resident aupres de
vous, dont jay receu tresgrant et tresagreable plaisir, comme vous declairera plus
avant mondict ambassadeur, et lordre, que jay donne pour satisfaire a toutes
choses par moy promises, a quoy je vous prit tant affectueusement, que je puis,5

croire, que vous ne trouverez aucune faulte de moy couste et que je nobmectray
riens de ce, qui sera a faire pour notre commun bien et satisfaction. Priant dieu,
mes cousins, vous avoir en sa saincte et digne garde.
Escript a La Fere, le 3e jour de Mars 1551

47.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse und Johann Philipp
von Salm, Kassel, 1552 März 4

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1056, fol. 23-25

Unsern gunstigen grus zuvor, wolgeborner und erwurdiger lieber neve und
freundt. Euer schreiben, am dato Giesßen, den ersten Martii haltende,69 haben
wir empfangen, gelesen, und sovil erstlichen die blunderung der menzischen
dorfer belangt, davon haben wira gar nichts gehort, hoffen nicht, das es so heiß
seye. Ob aber solcher schad von den knechten zugefugt worden, so b-weis doch5

gott, das es on unsern willen und vorwissen bescheen, dergleichen wist auch-b

ir ohne unser berichten woll, wies pflegt in sollichen fellen und bey einem sol-
chen volck zuzegehen. Glauben auch nicht, das es an deme ort, da ir mit euerm
kriegsvolck liegt, so leher one schaden ablauffe. Das nun derowegen, wie ir in
euerm schreiben andeuttung gebet, der konig ursachec haben möcht, widde-10

rumb zeruckzeziehen, d-solchs hoffen wir nit-d. Und hat warlich sollichs euer
schreiben uns in deme nicht wenig, sondern zum hochsten beschwert, weren
auch woll bedacht gewesen, do es anderst die meynung haben solt, zu unserm
freundtlichen lieben hern vettern und schwager, dem Kf. zu Sachsen, in eil uns
zu verfuegen und mit s. L. uns disser e-gefarh halben-e nach aller notturft zu15

underreden, haben aber doch bedacht, das diß euer schreiben mer aus hizigem
gemut und, b-wi wir hoffen-b, uf zuvil hartesf anpringen bescheen sein musse,
b-dann dz eben gerad der konig daruf zocken werde-b.

Zum andern Ameneburgk betreffende ist nicht ohne, das daselbst zu Ame-
neburgk ein clein gut geschuz stehet. So seindt unsere vestenung mit geschuz20

noch zur zeit nicht nach notturft versehen. Darumb haben wir unserm obristen
Friderichen von Reiffenbergk bevelh gethan, das er bey denen von Ameneburgk,
b-wo muglich-b, in der gute zu wegen pringen wolte, das sie uns solliche ir ge-
schuz zu bestellung unserer vestenung leihen derogestalt, das nach glucklicher
endung disses unsers furhabenden velzugs dasselbige geschuz widder b-an geho-25

rig orth-b gegeben werden solte. Versehen uns demnachb, wir haben damit dem

68 Nicht inhaltsgleich mit PKMS, Bd. 5, n. 376, 677, vgl. irrtümlich ebd., 678.
69 Jean de Fraisse und Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Gießen, 1.3.1552,

Ausf. ebd., PA 1056, fol. 20-21.
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konnig nicht zuwidder gethan, dann es je besser were, das wir sollich geschuz zu
bestellung unserer vestenung zu uns nemen, dann wann etwan ein zugk, g-wie
sich genzlich zu besorgen-g, in dis landt genomen wurde, das es alsdann unser
jegenteil und vheinde zu iren handen bekhomen und widder uns und unsere30

landt prauchten.

Furs dritt hat gesterigs tags unser freundtlicher lieber her vetter und schwa-
ger, der Kf. zu Sachsen, an uns der versicherung der wederauischen grafen hal-
ben geschrieben, h-di in der gut zu suchen, wos aber nit volgen wolt, alsdan
darzu ze tringen-h. Dweil nun an solicher versicherung viel gelegen, b-wir auch35

in solchem, wi wir sehen, pald zu vil oder zu wenig thun möchten, so thett
wol-b die notturft ervordern, das man sich derowegen notturftig underreddte.
i-Mochten darumb leiden, das ir, der her-i von Freß, ufs furderlichst anhero zu
uns khemmet.j Dz wolten wir euch hinwidder uf euer schreiben nicht pergen
und seindt euch gunstiglichen gewogen.40

Datum Cassel, am 4. Martii anno 1552

a Danach gestr.: noch zur zeit.
b Jeweils Nachtrag Bings.
c Davor gestr.: gnugsam pilliche.
d Korr. Bings; gestr.: das wissen wir bei uns nicht ze finden.
e Korr. Bings; gestr.: sachen.
f Danach gestr.: doch ungegrundt.
g Korr. Bings; gestr.: da doch der almechtig gott fur seyn wolle.
h Korr. Bings; gestr.: wie ir abe der copien hirbei, sovil sollichen articul belangt, zu sehen
findet.
i Korr. Bings; gestr.: So ist unser gnedigs begerren, do es euch, dem Reingraffen, nicht zuwidder
were, ir wollet den hern.
j Danach gestr.: lassen, damit wir uns disser sachen notturft nach mit ime underredden mug-
ten; wir verhoffen aber, uns derowegen mit dem konnig woll zu vergleichen.

48.) Wilhelm von Hessen an Johann von Heideck, Kassel, 1552
März 4

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1058, fol. 2-4

DV (Bing): Dz er uns sin bedenken eroffene, 〈. . .〉 di erclerung von von wederau-
schen graven ze pringen.

Unsern gunstigen grus zuvor. Edler lieber besonder. Es ist der Reingrave
willens, mit seinen knechten uber Rein zu ziehen, und hat begert, wir wolten
allein umbs geschreies willen den Reiffenberger und unsere reutter hinder oder
neben in her zihen lassen, uf inen zu sehen. Trug sichs aber zu, das (wies geschrei
gehet, aber doch nit gewiß ist) der von Roßheim den Reyn heraufer zöhe, so5

wolt er gern mit seinem und unserm krigsvolck zu roß und fus uber den Rein
gesezt und sich an dem von Roßheim versucht haben. Wilchs wir dem Kf. zu
Saxen eroffnet, und haben s. L. mit geschlossen, das der Reingrave nach Reinfels
zihen, daselbst sich ubersezen lassen und furter den nechsten nach seinem konig
rucken solt, sovern inen Roßheim nit hindern möcht. Wer sich aber zu besorgen,10

das Roßheim nach dem paß Reinfels trachten, möcht er, der Reingrave, sich
daselbs lagern und solchen griff prechen. Das aber wir mit unserm volck auch
ubern Rein solten rucken, das widerachtet s. L. in alweg, vermeynende, es solt
er streich dann vil gewinsts geben. Wilchs wir also dem Reingraven geschriben;
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versehen uns, wi er dann auch schreibet, er werd morgen algemach an nach15

dem Reinstrom rucken. So wollen wir algemach den Reiffenberg im nit weit
nach oder neben zihen lassen, ingleichnis di reutter derselb art hinaus fertigen,
doch ein fanen nach der andern, dan man erstet morgen mit einer fanen anfehet
ze mustern. Di andern fan mocht morgen oder ubermorgen auch gemustert
werden. Wi pald aber di noch ubergen zwo fanen frembter reutter mogen fertig20

werden, dz wisen wir nit, achten aber schwerlich vor Dinstags. Darbei hat uns
der Kf. geschriben, in furfallenden sachen mit euch jder zeit gute correspondenz
ze haben, diweil s. L. izo so weit von uns seyen und ir uns genaher.

Nun tregt sich zu, das wir, wi s. L. uns bepholen, von den wederauschen
graven in der gut di versicherung fordern, und do di nit volgen wolt, durch trin-25

gen von inen pringen wolten. Darin sint wir bedreten, wissen nit, wi wirs sollen
angreiffen, dz im nit zu vil oder zu wenig beschee. Hetten wol gedacht, dweil
der H. Fres ein sigil von wegen des konigs hat graben lasen, das demnach under
demselben und unserm sigil di graven einen iden zu sonderheit solt zugeschriben
sein lauts beiligenden copei; wer aber uf dem tag mit inen umb di versicherung30

handlen solt, darin, a-wi auch sonst in diser ganzen sachen-a, begeren wir euers
bedenkens; wir konten einen guten erlichen man vom adel darzugeben und sonst
wol nit vil mehr, dan die jenigen a-von unsers hern vatters leuten-a, so wol hirin
dyenen, konnen wir nit darin prauchen, ursach, wir haben der landschaft zuge-
sagt, sy mit diser sach zu schonen. Darum helft selbst und eilends mit zu raten,35

wi man dises wolt bestellen. Es solt vor eynen secretarius euer alter dyener,
der Christoph Arnolt, hirzu sehr gut sein. Darumb wollet inen ungeseumpt zu
uns schiken, uns hirin eur bedenken zu eroffnen und sich furter zu dinsten thun
prauchen ze lassen, dann wir sonst keynen schreiber haben, der hirin dinlichen
geschikt und wir darzu prauchen könnten.40

Verstendigt uns, wer dz virt regiment knecht sol pringen; ob auch der von
Oldenburg mit gnomen werde; desgleichen wi bald ir mit euern knechten verhoff,
zur musterung geschickt ze seyn; und (do irs wustet) wo doch der Kf. herauser
zu ziehen geneigt seye und an was ort man zusamen stossen werde. Des versehen
wir uns zu euch mit gnaden.45

Datum Cassel, am 4. Martii anno 1552

Wir achten, das in alweg den graven des Kf., unser und auch des konigs
ausschreiben alspald zuzesenden seien. Berichtet uns auch, sovil ir wisset, wi es
stehe umb di spisen, di jungen hern zu Weymar und ob wir auch der hilf von
Hz. H. von Meckelb[urg] wegen gewis seien.50

a Jeweils nachgetr.

49.) Wilhelm von Hessen an Kurt von Rodenhausen, Kassel, 1552
März 4

Konzept: StA Marburg, PA 1056, fol. 26-27

DV (Bing): Des Reingraven harten schreibens halben.

Lieber getreuer. Es hat uns der Reingrafe izo kurz uf einander etlich anzugige
schrieften und gestern einen sondern bittern brief zugefertigt, welchs uns warlich
nith wenig kömert, und mechten woll sagen, das er woll einen, wir wissen nit,
wozu solt ursachen. Er schreibt under anderm, es solten Reiffenbergs knecht die
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menzischen dorf beschedigen mit plundern, welchs dem konnig ursach geben5

werde, im handel zu zocken, nit rausßer zu ziehen.

Nun weis gott, do die knecht, als wir doch nit glauben, sollichs gethan, das es
on unser vorwissen bescheen, was wolt dann der konnig uns des lassen entgelten,
oder worumb wolt er, der Reingrafe, oder andere sollichs dem konnig dermasßen
einpilden, das s. Mt. mit irem zugk und sonst im ganzen handel stozen solt. Wir10

wissen vor ein gewisße warheit, wo wir disse schrieft dem churfursten zuschicken,
es wurde s. L. ein wuste hindersehen geperen und villicht nicht sehr viel nuzen,
aber umbs besten willen wollen wirs solang in uns beissen, als wir konnen, und
habens euch als zudem wir uns aller treu versehen nicht konnen pergen, selbst
zu bedencken, ob sollichs viell nuzens geperen wolt oder nit, und seindt euch15

mit sonderm willen gewogen.
Datum Cassel, am 4. Martii anno 1552

Zettel
Lieber Rodenhaussen, ich bitt euch, ir wollet sollichs, das ichs euch geschrieben,
dem Reingrafen nit sagen, sondern wollet als vor euch hoflich anziehen, damit20

ich hinfurter mit sollichen trozigen und gefherlichen briefen verschonet werde,
dan ir habt zu bedencken (ob woll die schonn mogt scherz sein), was das jenige,
wan man einem den hasen zu sehr in busen jagen will, verursachen mocht;
summa zu underhaltung bruderlicher (wie sies nennen) freundtschaft will das
trozen oder betrauen nit viel befordern, dann solt unser treu mit untreu belont25

werden, das wer je zu erbarmen. Derhalben, mein lieber Rodenhaussen, wollet
mir zu gefallen den Reingrafen derohalben fuglich carpiren, uf das sollich nicht
mehr geschee, wiewoll ich nicht glauben will, das sollichs des Reingrafen ernst
oder meynung seye, sondern das er sollichs vielmehr aus mitleiden uber die
armen gethan habe und gedenckt villicht, uns mit dem trauen abzuhalten, damit30

sollichs nicht mehr geschee. Aber wie dem allem, macht doch boeß gebluet
jegeneinander. Wann ir auch zum konnig kompt, so wollet vleissig das befordern,
wie ir woll wisset, auch daran sein, damit s. Mt. von den sequenzen oder andern
bosen Teutschen nit irre gemacht werde oder sich verfuren lasße, sondern das
halt und vollenpringe, was sie haben zugesagt, welchs beide, ime und uns, zum35

besten kompt, wie mir daß an i. Mt. nit zweivelt. Wollet auch in allem euch
halten, wie ich mich zu euch versehe.
Datum, ut supra.
Last dissen brief niemandt lesen.

50.) Philipp von Reiffenberg an Friedrich von Reiffenberg, 1552
März 4

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1074, fol. 1-2
Präs.: Kassel, 1552 März 9

DV (Bing): Trirische antwort; gewarten der resolution von irem herren.

Meynen freundtwilligen dienst und wes ich vetterlicher treu und liebs vermag
allezeyt zuvor. Freuntlicher liber vetter. Wes ich an jungsten zu Marpurg uf
meyne domals getreue montliche werbung zu antwort von euch erlanget, hab
ich denen leutten an dem ort, da ich ausgesendt bin, nach der lenge referirt und
angezeygt, die euren gutten und geneigten willen, so ir zu dem herren und inen5

draget, zu danck und grossem gefallen angenommen und verstanden, sich auch
erpotten haben, euren angewendten fleis irem herren ofs aller pest zu romen,
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und sezen in keynen zweyvel, es werde gegen euch und die euern mit allen
gnaden in keynen verges gestelt werden.

Daruber zeygeten sie mir an, wie sie ires herren resolution noch nit emp-10

fangen hetten, aber denselbigen in kurtzem erwarten weren, und neben dem
wolten sie iren herren forderligst abermals ersuchen. Als dan wolten sie euch
unverzucklich antwort zukommen lassen, die sie euch one des herren vorwissen,
als ir selber zu erachten, erenhalb nicht geben kondten.

Wen dan die resolution inen zugefertiget wurde, als dan sie euch abermal die15

gelegenheit zu erkennen geben und unbeantwort nicht lassen wollen. Und haben
daruf an mich begert, das ich disse ire antwort euch of dismal zuschreyben wulle
und euch von irem wegen mit fleys bitten, den eynen man in seyner getreuen
bewilliong zu erhalten, dan sie weren der hoffnung, die dingewerden eurem
bedencken und furschlag nach bey irem herren gewilliget und angenommen20

werden.

Dweyl ich nun bey inen in der geheim und vertrauung gegen euch und
eurem anhang anders nichs dan allen freundtlichen willen kan vermercken, zu
dem auch befynden, das sie for sich selbs nicht bedacht oder gemeint sindt, euch
zu widder dem ander teyl etwas inzuraumen oder zu zustellen, und dan nicht25

allein itzo, sunder hievor zu mehrmalen von inen und andren, die gehrn wulten
der teutschen nation libertet erhalten sehen, vernommen hab, das sie wol leyden
mochten, es wurdt eyn mal der eigennutzigen und bedranglichen regirong durch
redliche ehrliche mittel und weg begegnet, also das sie euch zu aller wolfart ganz
geneigt sindt, hab ich inen irer beger nicht wissen zu versagen, ja umb so desta30

liber an mich genommen, dweyl ich alle sachen disses ends recht spure.

Demnach ist an euch, liber vitter, meyn gantz freuntliche bitte, ir wollet ire
gelegenheyt ansehen, und da inen glich wol ubel anstuendte, one iren herren die
forgeschlagene mittel anzunemmen, als der verstendig zu hertzen furen und euch
of dismal mit der antwort, die sie geben, settigen und benugen lassen und nicht35

allein vor euch selbs in dem wolgeneigten willen gegen inen verharren, sonder
auch bey dem andern man, wie ir zu thun wisset, anhalten, das er sein gemuet
auch nicht endern, euch etwas ungutlichs gegen dissem landt wull vornemen
lassen. So balt sie ires herren gemuet vernemen, werden sie solchs euch nicht
verhalten und in alweg sich also erzeygen werden, das ir alle gunst, so fil sie mit40

fug und bescheydenheyt immer thun konnen, bey inen haben werdet. Das hab
ich euch als meynem freuntlichen liben vittern nicht konden verhalten, dem ich
allen vitterlichen willen zu beweysen geneygt bin, euch domit dem almechtigen
befollen.
Datum am feirten tag Marcii anno 155245

51.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von
Mecklenburg, Küstrin, 1552 März 4

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 März 10 (Kasten
41), Beilage I70

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben zwei e.
L. schreiben empfangen und seins inhalts vernommen und lassen anfanges die
sachen, wie sie an inen selbst ergangen, die auch unsers teils weder unrhumlich

70 Beilage I (alt: A) zu 1552, n. 66.), 396; weitere Kopie in 1552, n. 52.), 378 als Beilage III
(alt: C).
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noch vorkerlich mugen gedeutet werden, auf ime beruhen, weil e. L. die ding
mit bewust.5

Soviel des Kf. zu Sachsen eingeschlossener zeddel der angebotenen hand-
lung anlangt, ob wir woll wissen, daß wir unsers teils mit s. L. nichsten in
unfreuntschaft zu thun noch derselben ursach zu etwas gegeben, derhalben sol-
cher handelung woll nicht vhast notigk, jdoch da sich e. L. mit unß derer oder
anderer sachen halben unterreden wolten, bitten wir, wie zuvorn gescheen, e. L.10

wolten sich freuntlich zu uns anhero oder kegen Zehden oder Neustadt vorfugen
und unß vorstendigen, auf welchen tagk wir e. L. ankunft erwarten sollen.

Waß auch e. L. bit und aufforderung, den 17. dises monats zu Halle zu
erscheinen, anlangt, wissen e. L. woll, wie es darumb gewandt und das es noch
in denen terminis nicht ist, und zu setzen, das es were, so wolte doch die zeit so15

kurtz sein, das wir leute, die wir im wartgelde hetten, in solcher frist nicht konten
anbringen. Es ist derer zu geschweigen, so do solten erst beworben werden. So
mugen wir auch nichsten annehmen, wir wissen dan, waß es ist, in massen wir
zuvor e. L. derenthalben unser gemut erofnet. Wir konnen uns auch der zusage
unserer hulfe e. L. schreiben nach, so wir in sonderheit solten gethan haben,20

nicht erinnern. Wir konnen auch e. L. deutunge auß dem buchstaben des Hz.
auß Preussen hantschrift nicht finden. So schicken wir e. L. hiebei ein schreiben
von s. L., an e. L. haltend, zu. Werden sie soviel mehr seins gemuts erclerunge
disses punctes zu vornehmen haben. Auch schicken wir e. L. irer bit nach das
original des Hz. auß Preussen wider, sonsten dorfen e. L. des, so unß und andern25

leuten nicht mehr vortrauet wirt, keiner außbringung vormuten.

Der Böckel, des keisers marschalck, ist bei uns gewesen und sehr geeilet; was
er bei unß geworben und fur antwurt darauf uberkomen, des sollen e. L., wen
sie zu uns khommen, berichtet werden.

Neues wissen wir nicht, dan das Hanß von Minckwitz, unser radt und diener,30

wie er mit credentz und befelh an die regenten in unsers jungen vettern, Mgf.
Jurg Friderichen, sachen vom Kf. zu Brandenburgk und uns abgefertigt wor-
den, zu Beierstorf von Mgf. Albrechtes leuten gefangen und der ort sampt seinen
knechten in ein wirtshauß bestrickt worden ist, da wir doch mit Mgf. Albrechten
noch den seinen in ungut nichsten zu thun noch viel weniger gleuben wollen,35

daß es mit s. L. vorwissen gescheen sei.

Wir wollen e. L. schreiben alsbalt in Preussen ubersenden und s. L. post-
botten, ob sie noch etwas mehr schreiben wolten, e. L. zu gute etliche tage
aufhalten. Datum a-Custrin, Freitags nach Esto Mihi-a anno 1552

a In der Kopie chiffr., in zweiter Handschrift aufgelöst; egh. Uschr. in der Kopie vermerkt.

52.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1552 März 5

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 März 5
(Kasten 164); zu eg. Hd.

DV: Mgf. Johanns schreibt und zeigt an, wes der Hz. von Meckelb[urg] s. fstl.
Gn. zum anzige gefordert und was Meckelb[urg] vor mittel einer vorgleichung
zwuschen s. fstl. Gn. und dem Kf. zu Sachsen furgeschlagen; item schigt copien,
wes er daruf geantwortet, und beschwert sich, das sich Meckelb[urg] nit zu ime
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der handlung halben begeben wolle; item fordert den rest des Hz. zu Preussen
bewilligten hulf; datum Sonnabent nach Estomihi anno 1552

Unser freuntlich dienst und was wir meher liebes und guths vermugen zuvor.
Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Weß Hz. Hans Albrecht
von Meckelburgk an uns gestern geschrieben, werden e. L. aus der copey, mit
A beczeichnet,71 hiebeigelegt zu befinden haben, daneben auch, welcher maßen
der churfurst deme von Meckelburgk handlunge eingereumet, mit B signiret,725

daraus zu ersehen, wie des churfursten gemuth kegen uns steht, auch, was vor
condition des vertrags uns von Meckelburgk vorgeschlagen werden, die wir dan
in sonderheit in eingefugter copey unterzogen, damit es. e. L. soviel dester
fleissiger zu erwegen. Und wir verstehen es nicht anderst, dan das man unser
in der devensif so wenigk als in der offensiff haben wolt, allein das man gern10

hette, das wir hulfen und uns nichtsten hinwiderumb solten zu versehen haben.
Es hat uns auch der von Meckelburgk schrifte und angebottene unterhandlunge
nicht einen buchstaben von deme vorglichenen wergk wollen vertrauen, sondern
alleine gewollet, wir solten das willigen, das wir doch s. L. halben nie gesehen
und also nicht wissen solten, was wir willigitten, deß wir dan nicht unbillich15

bedencken gehabt; weß wir aber darauf s. L. zu unserer nottorft geschrieben,
das darf keines erholens, weil wir e. L. hiebevorn desser copeyen zugeschickt.
Weß wir dem von Meckelburgk auf solchen sein schreiben zur antworth geben
und s. L. postreutter denselben abent damit widderumb abgefertigt, das haben
e. L. aus der copei, mit C beczeichnet,73 zu befinden. Und nachdeme wir dan20

meher dan eins den von Meckelburgk zu uns an gelegene orter freuntlich erfodert
und gebethen, auch itzo solchs in unserer antwort widderholet, wollen wir uns
gewißlich versehen, s. L. werden kommen und nicht außen bleiben, darczu dan e.
L. schreiben, so wir s. L. uberschickt, nicht wenig forderung geben wirt. Beneben
deme, das auch s. L. daraus ursachen nehmen mußen, auf billiche condition der25

vergleichung zu greiffen, dan bißanher gescheen, da es nu zu denen wegen der
billichen vergleichunge e. L. selbst schreiben nach qweme, so wolte noth sein, das
e. L. hinderstelliger rest albereith alhier zur stedt were, wie sie dan ane das und
vor lengst vermug irer verwilligung ze thun schuldigk gewesen weren, dan da wir
uns zu solchen wergk eynliessen, so wurden wir uns doch zu demselben nicht30

vermugen lassen, wir heten dan e. L. gancze hulf zur stedt, dan e. L. selbst
wissen, wie langksam es hiebevorn in ubersendunge solchs geldes zugangen,
das sich dan, da man die leute ufm halse hette, der gestalt nicht wolte thuen
lassen. Hirumb bitten wir freuntlich, e. L.wolten diesem handel zum besten
darauf verdacht sein, das in ausgangk dieses monats oder gar wenig tage herna-35

cher solcher rest laut voriger uberschickter verzeichnus oder rechnunge mochte
anhero e. L. verwilligung nach gebracht werden, damit e. L. theils abermals kein
aufschueb oder verhinderunge furfallen dorfte, dan wie oben gemeldt.a Darumb
wollen e. L. damit nicht seumen. Das haben wir e. L. in eil freuntlich nicht
bergen wollen, die wir deme schutz Christi getreulich befhelen, und seindt e. L.40

zu iren diensten jeder zeit freuntlich geflissen.
Datum Custrin, Sonnabents nach Esto mihi anno 1552

a Danach vier chiffrierte Zeilen gestr.

71 Siehe 1552, n. 35.), 364.
72 Siehe Anm. 59, 364.
73 Siehe 1552, n. 51.), 377.
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53.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1552 März 5

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 März 5 (Kasten
164)74

Präs.: 1552 März 18

DV: Sinodum, Osiandern und anderst betreffende.

Hochgeborner F., freuntlicher filgelibetter vetter, bruder und vater; e. L.
schreiben, Konsperck, den 8. February datiret, habe ich sampt anderen meren
schriften entpfangen und achten nicht alleine unnotigk, sonder e. L. fordrislich,
do wir mit solcher ordenunge und lenge e. L. schreiben erhollen solten, hirum
wollen wir mit korcze uns, ßo fill muglich, zu antworten befleissigen und sagen5

anfahendes, das es der dancksagunge der zugeschickten nottellen und unsers
gehapten fleiß nicht nettigk gewessen, dan e. L. wissen, mit wassem gemuth
wir dissen handel gemeinet, dorum seint wir solchs alles schuldigk gewessen
und habens auch willick und gerne gethan. Das mir auch bisanher von Hz.
Hansen nicksten weitter hat wellen der handellunge fortrauet oder uberschickt10

werden, auch das s. L. auf etlich mal ersuchen an gelegenne ordt zu mir zu
kommen abgeschlagen und vorhinderunge vorgewandt und wie die hendel sthein
und in des forgefallen, werden e. L. aus beygefugetten schriften zu ersehen
haben. Ich aber kan die dinge dohin nicht forstein, das zur Lochau aus forigen
hendellen solte geschritten sein, ßonder fillmer, do das werck were folczogen15

worden, das es aus dem forigen erczungen und hergeflossen und die vorigen
schlesse extendirte und erklerte. Hirum habe ich mir, den anderen forschlack
Hz. Hans zu ubersenden, gefallen lassen, auch wes ich der zuhauffe kommunge
mich dorauf erbotten, wie e. L. doraus zu befinden; wes wir auch uns kegen e.
L. erbotten, des sollen sie sich zu uns forsehen und dergleichen vorsehen wir uns20

hinwidder zu e. L. genczlich. Wie mich e. L. gefraget, alßo habe ich sie wider
gefraget, und in dem sie mich beanthwortet haben, ßo geschicht es ir selber in
gleichem mit.

74 Kopie ebd.; DV der Kopie: Mgf. Johansen schreiben an m. gn. H., den Hz. zu Preussen,
datum eilende Custrin, am Sonnabent nach Esto Michi anno 1552; Mgf. Johans bericht, das er
von fstl. Dl. zu Preussen 2 schreiben bekomen, acht unnotig, soliche zu widerholen, mit anhaft,
wie treulich ehr gemeine sahen gemeinet; item das der von Meckelb[urg] ime in bewuster sachen
nichts vortraue; item kan di ding nit vorstehen, das dy lochauische handlung vorige vortrege
ufheben sold, und beruhet bei vorigen erbithen; item das sovil di magdeburgische handlung
anging, dy leuth wankelmutig; item seine beschwerung wider Heidek bevilcht ehr got; item
das der Hector in die defensif, do es bey seine heren zuerhalden, gewilligt; item belangend
die volmacht des englischen bleies; item Mgf. Georg Fridrichs halb sey es nit zurathen; item
bedanckt sich der forderung mit dem korn; Item des jungen hern Mgf. Georg Frid. pfand
schilling betreffend, das er gern gesehen, solcher von Preßlau weg bracht were; item woran
es dizfals gemangelt; item die education des jungen hern betreffend und wes sich Hz. Moritz
derhalb understund, auch sey s. fstl. Gn. rath der 〈. . .〉 Mgf. Albr. bestrigt, wil noch vleis
ankheren, das er von der mutter bracht; den handel des preusischen pra. . . torii halben wold
er gern an di her obernvormunden gelangen lassen, acht aber bequemer, solchs durch fstl. Dl.
gesandten geschee; Item das Hz. Moritz meynung nit wie fstl. Dl. schreiben, an ine gelangt;
item bedanckt sich der zeittung und handlung, wes Becklein zu Hamburg gehandelt, mit anhaft,
das er bey ime auch gewesen und wes rath ehr gesucht, auch wes ehr ime geantwort; item
wil wissen, ob er leuth ins wartgeld annemen solle, so dan fstl. Dl. solchs willigt, achtet er
notig, sonderlich geld neben dem rest abruf zuordenen; datum, ut supra; dyser brif ist meynes
abwesens, weyl ich mit dem marschalchen daussen war, ankhomen, durch Andersen Brachman
ausgesetzt, das cziffernre tagmal aber habe ich nit funden.
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Was dy meideborigische und andere handlunge anlanget, seint die leute
ßo standthaftigk als das wetter im monde, der April genandt, dorumb es fast25

schwer; gott formack fill, der woldt helfen.

Was den von Heideck anlanget, beffellen wir wie anders mer dem liben gott.

Der Factor hat sich in die defensiff, das es bey seinem obersten zu erhalten,
erbotten; vorstein auch nicksten anders dorunter dan eben das, da es auch zu
annemunge quemme laudt e. L. schreibens, soldt die selbe mas gehalten werden,30

wie sie bitten.

E. L. wolten die fulmacht des engellischen bleyes nicht forgessen.

Unsers beyden iungen fetteren halben ist es wider zu ratten noch zu willigen,
wils auch meinestheils nicht thun.

Belangende das ander schreiben, datiret auch am 8. February, thun wir uns35

der fetterlichen und bruderlichen bemuunge des konig in Littau gancz hechlich
und freuntlich bedancken; wir wollen e. L. aber nicht vorhalten, das unser liber
gott genade vorlige, das das korn bey uns am kauf fast gefallen und noch theglich
fellet, als das der scheffel nwemer wider zu halben gulden gildt und die zufure
wider zunimmet, alßo das wir hoffen wellen, gott werde genade geben, das wir40

solchen korn filleicht nicht bedurfen mochten, weil der scheffel dordt mer gildt
dan alhie, ob er grosser sein mocht den der hysche, item ob man 30 polnische
oder 24 derselben auf einen gulden in Littau rechnedt, item ob mans auch in
dem kauf ans wasser bringen kan, damit ich mich nach der gelegenheit ßofill
mer zu richten hette.45

Der erlegetten pfantschillingk betreffende hette ich gerne gesehen, das er von
Breslau were weck gebracht worden, und wie mir mein gesanter bericht, wan
alleine e. L. gesanter hette zustimmen wollen, das es der stathalter, nach dem es
der Kf. von Brandenburgk mit mir einick gewessen, auch hette geschen lassen,
ßo hettens die anderen nicht aufhalten kennen, dan es e. L. zuvor geschriben, ßo50

ist es irem gesanten gemeldet worden, das wir durch andere wege e. L. foriger
irer bitte nach solchen geldt nicht wusten besser und fucklicher zukommen zu
lassen dan durch disse wege; weil mans aber dazumal nicht vor gutt angesehen,
hat es der unser auch dabey mussen bleyben lassen; zu besorgen ist es, das man
das geldt nwe nicht weck bringen wirdt, gott gebe alleine, das man es auf die55

wege richten mochte, das man lantgutter dafor krigen mocht, auf das man an
allen theillen nicht mangellen dorft, und wen mans als danne gerne anders sege,
das die mittel benommen, idoch ßoll an dem, was ich meinem iungen fetteren,
auch e. L. zugutte beforderen kan, an nicksten erwinden. E. L. werden auch den
thagk auf ansuchen des keniges durch die iren beschicken lassen. Die educacion60

belangede besorge ich, wir werden nach der thadt ratschlagen, dan Hz. Moricz
will meinen vetteren haben; der Kf. und ich haben Hans von Mickwicz mit kre-
dencz und werbunge abgefertiget zu handellen, das uns der iunge herre folgen
mecht, der ist in Mgf. Albrechts flecken einen, Peiersdorf genadt, gefangen und
in eine herbrige bestrickt worden sampt alle den seinen, domit man zugeleich65

fogel und nest behalten mocht; ßollen solche hendel gut sein, ßo lobe ich sie
billich, forczeitten hette mans anders gethauft. Wil aber geleichwoll auf wege
gedencken, als muglich, das mein vetter weck zu brengen und aus der leute hen-
de kommen mocht, auch daneben alles das zu thun, das mir auferleget, ich thun
kan und meinem vetteren zum besten gereichen mocht. Die vorordenunge der70

komissarien bey dem keisser zu suchen will uns benommen werden, auf orsa-
chen, alßo auch die handellunge czwuschen Mgf. Albrecht. Der bestellunge der
regirunge halben und was dem mer anhengick, des seint wir mit e. L. freuntlich
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einick. Was aber das procuratorium anlanget, weren wir unbeschwerdt, solchs
an die anderen oberen formunder gelangen zu lassen, wir bedencken aber bey75

uns, es solte besser sein, das es e. L. hetten durch iren gesanten thun lassen, ßo
konte man auch dester statlicher dafor reden und radt schlagen.

E. L. drittes schreiben, am dato des selben mondes, den 9., haltend,75 mu-
gen wir es e. liebe mit warheit schreiben, das Hz. Hans uns solchs, das sich Hz.
Moricz des laudt e. L. schreiben erbotten, nicht an uns geschriben, wolten auch80

achten, do solchen schreiben Hz. M[oritz] an Hz. Hansen gefertiget, er wurde
nicht orsache gehapt haben, mir solchs zu bergen, dan es ist alle mall die erkle-
runge erfordert, die ich doch und bis auf den heutigen thagk noch nicht erlanget,
dorumb sichts seltzam, idoch werdt es leczlich herrausser brechen mussen. Der
zugeschicken czeitunge und berichts aus Hamborgk thun wir e. L. freuntlich85

danck; wir wellen e. L. auch nicht bergen, das eben der Beckel von wegen des
keissers bey uns gewessen und fil gutter und genediger wordt wegen seines her-
ren gegeben, allerley, wes die ksl. Mt. wusten, das mit Franckreich gehandeldt,
und ehr hinwider dorauf gesucht zu vorbitten, das niemandes aus meinem lande
ritte, zum anderen radt gesucht, wie doch dennen dingen, ßo zu beschwerunge90

und untergangk gereichen mochten, dem vaterlandt zum besten mochte forzu-
komen sein. Dorauf im mit korcz disse antwordt gefallen, ich hette vorlengest
den meinen vorbotten, sich ausser landes nicht bestellen zu lassen, dem sie sich
ungeczweiffeldt wurden nach zu vorhalten wissen. Auf den anderen punckt were
ich zu ratten zu wenick, aber das gemeine winsellen und weklagen ginge fast95

durch alle lande, wie wir berichtet, aller deuschen freiheit sampt treuen und ge-
lauben liget zu bodem, das angefangenne trintische consilium will die cristliche
religion von und mit der worczel ausrotten, beydes in kirchen und schullen bey
iunck und aldt, und in summa, es were nicksten mer den nodt und thodt zu
gewarten, hirum würden ire Mt. woll auf wege gedencken, das fride, ruhe, traue100

und gelaube gepflanczt und erhalten und der religion ein bestendiger fride ge-
geben, das trintische consilium sampt allem, ßo dem hinderlich, weck gereumet
wurde, ßo were zu hoffen, es wurden alle sachen ßofill besser hernacher ghein;
dorauf ehr auch seinen abscheidt mit fillen gutten worten genommen.

Do e. L. es auch vorgutt ansehen wollen, das leute ins wardtgeldt solten105

genommen werden, ßo wolten e. L. sonder geldt auf ire anczal vorordenen, in
geleichen will ich auch thun, und mir es neben dem obrigen rest anher schicken,
auch mich forstendigen, was e. L. von ritmeisteren oder heuptleuten anderen
nachgelassen, domit ich mich darnach zu richten.

Des engelischen bleyes ist e. L. zuvorn geschriben, der stette halben, woweidt110

ßonsten die dinck richtigk, sol an fleis nicksten erwinden.

Das firte schreiben, am dato den 10. February, anrurende dancke ich gott von
herczen vor e. L. und alle der iren geluckselige zustandt, den vater aller genaden
und barmherczikeit bittende, er wolte e. L. und alle die iren bey gesonder lere
und aller wolfardt hie czeitlich und dordt ewicklich erhalten, amen. E. L. haben115

auch, hoffe ich, im werck befunden, das ich das gemeine werck cristlich und
treulich geforderdt und meinsteils bisanher in nicksten, das gut und forderlich,
hette erwinden lassen.

Was den schlus des sinody alhie anlanget, werden e. L. nwemer vorlengest
entpfangen haben, und czweiffel mit nichten, e. L. werden sich dorauf cristlich120

und unforweislich laudt ires schreibens erczeigen und sich solcher erbeidt im
herren Cristo als ein gelidt desselben gefallen lassen; ich forse mich auch e. L.

75 Siehe 1552, n. 28.), 354.
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werden befinden, das die meinen nicht iren preceptoribus aleine, ßonder dem
rechten heupt und lerrer Cristo proffetischer und apostolischer schrift gefolget,
welche uns nicht lernet, das Cristusa nach einer nattur unser gerechtigkeit sey,125

ßonder fill mer das Cristus als warer gott und mensch nach beyden naturen als
ein ganczer Cristus unser erlessunge und gerechtmachunge sey; welcher lerer
nwe einen anderen Cristum prediget (weil die proffetten, Cristus, die apostellen
und derselben nachfolger solchen ganczen und keinenhalben oder getheilten
geprediget haben), der sey nach der lere des liben Pauly billich und in ewickeit130

forflucht, amen.

Und dancke e. L. von herczen, das sie frey und one einige bementelunge in
massen ich mit ir thue, handellen, darf auch derwegen keiner entschuldiunge
oder bittes kegen mir dan sie thun daran recht und woll, es ßol auch alßo ein
fortrauetter freundt mit dem ander und nicht anders handellen. Aber zum ersten135

wollens e. L. dafor nicht ansehen, das Osiander bey mir unrecht angegeben oder
forheczt were, dan ßo fill in seinem gedruckten bekentenis er sich selber kegen
mennicklichen dargibet und seine schwermereye eroffenedt, zum anderen ßo
ist in warheit sein bekentnis in aller gottes forchte ane einiche affect mit fleis
durchlessen und ausgeczogen worden, das es an dem auch nicht gemangeldt.140

Auf den dritten punckt ist mein einfaltiger forstandt disser, das der gancze
Cristus mit seinem thun und leyden aufersteunge und himmelfardt sey meine
fulkomenne gerechtigkeit, ßo ich solchs geleube, das er mirs zugutte gethan hat,
dan Cristus spricht selber von wegen der gerechtigkeit, das ich zum vater gehe
und ir mich fordt mer nicht sehet; nwe kan ich nicksten anders doraus schlissen,145

dan das der ganck zum vater sey die gerechtigkeit,b ist die frage, ist Cristus als
warer gott und mensch zum vater gangen, ßo mus folgen nach der auslegunge
Cristy selber, das uns Cristus auch die gerechtikeit mit solchem gange als warer
gott und mensch erworben. Die ander frage ist disse, solte Cristus nicht nach der
menschliche nattur, sonder nach der gotlichen nattur zum vater gangen sein,150

wo ehr dan die menscheit gelassen; hie ist zu mercken, wie der Osiander die
beyden unzurtrenten natturen voneinander reisset und damit spillet, wan es im
gefellet, ab und zu gibeit, geleich als ein kekeler mit seinem kekel fax umgeidt.
Dan Cristus solches ganges zum vater nach seiner gottheit nicht bedurft, weil
er zugeleich gott mit dem vater und heilligen geiste ist, dan wue einer ist, dahin155

darfer nicht gein; hat es aber ein nettiger gangk, welche gerechtigkeit brechte,
sein sollen, ßo hat nicht gott alleine zu gott, sonder gott und mensch zugeleich
in dem Cristo zum vatter umb unser gerechtikeit willen gein mussen und die
alßo als gott und mensch uns erworben. Und gildt bey mir solche bedinunge
nicht, als das ich segette, ich will nicht gemeinet haben, die naturen Cristy zu160

theillen und thette es nur offentlich, alßo hie auch der Osiander erkleret sich, das
ehr wider die menschliche nattur Cristy noch iren vordinst nicht wil vorworfen
und vornichtiget haben, und lesterdt, schendedt, vorwirft und zureisset sie doch
zum hegesten.

Der Osiander hat auch eine kleine memoriam, dan ob er geleich dis, dafon165

e. L. meldet, seczt, ßo seget ehr doch hinwider, das die menscheit Cristi kein
nuncz, und rullet sein wirbelgeist weidelich umbher und lest sich nicht irren, das
er fillerley widerwertigkeit in seiner wirbelsuchtigen gestalten confession seczet,
dan sein heilliger geist wirdt unczweiflich das adagium wol gelernet haben,
ex eidem ore calidum et frigidum efflare; was nwe mein judicium (alle affect170

hindan gesecz) von des Osiandry confession und wessen ist, werden e. L. aus
forigen und iczigem schreiben nach nottorft vornommen haben und ßonderlich
des sinody, auf welchen ich mich himit will referiret haben; bitt freuntlich, e. L.
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wolten gedencken, das disser man nicht einen kleinen sthos der cristlichen kirche
gethan, und im zu meren ergernissen weiter zu drucken nicht forstadten, sonder175

die dingk bis zu weitter unterredunge einstellen und mir dis mein schreiben
nicht vorargen, ßonder als der vater von mir als den ßon treuherczigk, cristlich
und woll gemeinet aufnemmen und sich dem herren Cristo zu erhen, e. L. zu
ewiger wolfardt, nach gottes wordt mer weissen lassen dan des Osianders blossen
und menschlichen gedancken zu folgen; kan es aber nicht sein, ßo habe ich das180

meine, das ich e. L. und meinem gottschuldigk gewessen, gethan und befelle die
ubermas dem herren, der wolte e. L. und uns alle regiren und bey reiner lere bis
in unser ende erhalten; will alßo himit beschlissen und e. L. zudem mal nicht
weiter bemugen und befhelle mich himitt e. L. aufs fruntlichste; des Lutteri
gedruckte spruche seindt gutt, sie wolen aber darum des Osiandry meinunge185

nicht bestettigen.
Datum eilende Kosterin, am Sonnabendt nach Estomichy anno 1552

a Unlesbare Randanm.
b Randanm.: Nota.

54.) Vollmacht Albrechts von Preußen für Johann von Branden-
burg-Küstrin an Eduard VI., 1552 März 5

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 844-
847

Volmacht nach Engelandt, den 5. Martii anno 1552

Von gots gnaden, wir, Albrecht etc. bekennen und thun kundt menniglich,
nachdem sich leider in diesen gefehrlichen zeiten die leufte gantz seltzsam und
geschwinde anlassen, sonderlich aber von den widerwertigen der wahren christ-
lichen und rechten apostolischen lehre darzu getrachtet wurdet, wie man die be-5

kenner solcher lehre und der augspurgischen confession und apologie vorwand-
ten davon und widerumb in das anthichristische bapsthumb dringen mochte,
weil wir bey derselben wahren christlichen und rechten apostolischen lehre der
augspurgischen confession und apologie der gotlichen christlichen prophetischen
apostolischen und biblischen schrift gemeß durch die gnade des allerhochsten10

und des heiligen geistes biß an unser ende zu vorharren gedencken und wir uns,
wie auch ein jeder christ, schuldig erkennen, dohin zu sehen, wie mahn dieselbe
reine lehre auf die nachkommen bringen, auch lande und leuthe bey solcher rey-
nen lehre und sonsten vor unpillicher vorgewaltigung, von wehme die forfallen
kondten, soviel menschlich und muglich, schutzen, schirmen, handthaben und15

vorteydigen mochten, so haben wir uns derwegen mit dem hochgebornen furs-
ten Mgf. Johansen etc. in handlung eingelassen, auch also, ob sich s. L. bey dem
Kg. zu Englandt einlassen und uns hirzu ziehen wurden, das wir, was diesel-
be unsernt wegen vermuge beschehener vorgleichung zusagen, vorsprechen, mit
brieffen und sigeln bestettigen wurde, dasselbe stedt, vhest, ratum et gratum20

halten wollen.

Demnach geben wir hiemit in craft dieses unsers briefes hochermeltem un-
serm geliepten vettern und brudern Mgf. Johansen oder dem jenigen, den s.
L. ahn ihrer stadt zu volnzihung der handlung schicken werden, unsere vol-
kommene macht und gewaldt in der besten form, maß und gestaldt, als wir25

ihmmer thun konnen, sollen und mugen, also wes s. L. uf solche voreinigung,
darin wir uns mit derselben eingelassen, zu erhaltung der wahren christlichen
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religion, auch sonst zu beschutz und abhaltung unpillicher uberweldigung bey
hochermelter kgl. W. zu Engelandt handeln, deßgleichen von unsernt wegen
zusagen, sich einlassen, vorpflichten, vorbrieffen oder vorsigeln worde, das gere-30

den, vorsprechen, zusegen und geloben wir bey unsernt furstlichen wirden und
ehren, auch christlichen trauen und glauben bestendig und unvorbruchlich zu
volnzihen, zu geleisten und alle handlung ratum et gratum zu halten. Wie wir
dan solchs hiemit und in craft dieses unsers brieffes, als ob wir aller handlung
gegenwertig wehren, ratificiret und bestettigt wollen haben, alle argelist und35

gefehrde abgeschnitten. Zu urkundt etc.

a KV: B[althasar] Ganß.

55.) Wilhelm Böcklin von Böcklinsau an Ferdinand I., Kloster Zin-
na, 1552 März 5

Ausf.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 1, Konv.
”
Relationen des von

Böcklin und des Boguslav von Hassenstein . . . an Kg. Ferdinand, 1552-1554“; egh.
Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 5, 722

Allerdurchleuchtigster grosmechtigster röm., zu Hungern und Beheim Kg.,
e. kgl. Mt. seien mein unterthenigst dienst bevor. Allergnst. H., ich kann e. kgl.
Mt. allerunterthenigst nit vorhalten, wie ich vor wenig tagen ein schreiben von
e. kgl. Mt. empfangen und daraus derselben allerguetigst gesinen, damit ich
dieselb, wie alle sachen in diesem landen geschaffen, berichten solte, vernomen;5

kann ich darauf e. kgl. Mt. nit bergen, das in denn sachsischen landen und
Heßen sich gewaltige krigsrustung zu roß und fues erheben und alberait im
anzug seindt inmaßen, wo dem nit mit zeitlichem rath begegnet, das nichts
guets daraus wurt konen werden, und sonderlich im landt zu Heßen thuen sy
sich gewaltig versamblen, sollen sein 6000 zu roß und 20.000 zu fues, befundt10

aber doch, das die merckischen reutter, so gleichwol wartgelt empfangen, ihr
ksl. Mt. expresse darin vorbehalten haben. Das gelt, so zu diesem krig von dem
Franczhosen vormals uf zway jar bewilliget worden, ist alberait uf ein halb jar
erleget, leit halb in Heßen und halb hinter dem Kf. zu Sachsen. Ich hab mich
jeczundt ein zeitlang bey dem Kf. zu Brandenburg gehalten, welcher uf den15

dritten ditz monats in mitternacht zu dem Kf. zu Sachsen in Doria, do alle
gemeltes Kf. zu Sachsen landtstende versamblet, guter fridtlicher mittel halben
begeben, und wiewoll ich mich von wegen der ksl. Mt., meines allergnedigsten
hern, vor lengst gern dohin begeben hett, so hab ich doch aus ursachen, das ich
unpillicher weise bey dem Kf. zu Sachsen vorunglimpft worden, solches biczher20

unterlasen mussen.

Dieweil mir aber der Kf. zu Brandenburg uf heut geschriben und nach Doria
erfordert mit anzaigung, das mich nuhn mehr der Kf. zu Sachsen und desselben
landtstendt woll leiden mogen, hab ich mich zu erhaltung gemaines fridens
von stundt an bey. . . ler nacht zu ihr kfl. Gn. erhoben und wil alles, was mir25

menschlich und moglich, meinem allergnedigsten herrn zu guetem ausrichten,
werden e. kgl. Mt. auch ein gnedigst vleißig aufsehen wissen zu verschaffen, dann
solte dieser lermen seinen furgang haben, wurdt es warlich dem erbfeindt, dem
Turcken, nit ein wenig an trost und hulf bringen, derhalben meniglich zu fridt
und vertrag solcher handlungen halben soll raten und helfen, und obwol der30

Kf. zu Brandenburg die sachen treulich und gutt maint, ist doch zu besorgen,
ihr kfl. Gn. laßen sich mit sussen worten und vilem anhalten bewegen und
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uberreden. Die buben vom rath zu Magdenburg seindt erger, dan sy zuvor nie
gewesen, hoffen immer, ihr Messias sol komen und sy erlosen. Welches ich e. kgl.
Mt. allerunterthenigster schuldiger mainung nit verhalten sollen und was ich uf35

dem landtag zu Doria ausrichten werden, will ich derselben zum furderlichsten
zuschreiben.
Geben im closter zur Zinna, den 4. Martii anno 1552

56.) Oberelsässische Regierung an Räte Ferdinands I., Ensisheim,
1552 März 5

Kopie: HHStA Wien, Kriegsakten 19a, fol. 8076

DV: Copia der vorder regierung schreiben von wegen der frantzösischen practica,
regi einzeschliessen.

Hochwirdiger F., gn. H., auch wolgebornen edlen, gestrengen, hochgelerten
und vesten, besonder lieb heren und freunds, unser guetwillig und freundtlich
dienst zuvor. Was wir abermalen von wegen des Kg. zu Franckhreychs und seins
anhangs practicken erfaren und deßhalben der röm. ksl. Mt., unserm allergnedi-
gisten herrn, hierneben zuschreiben, das werden e. Gn. und ir auß hierinligender5

abschrift auch zu vernemen haben. Dieweyl sich nun gemelts kunigs anhaenger
nit allein zu Basel, sonder in Lottringen auch versamlen, darauß allerlay abzu-
nemen und deßhalben der sach nit wol zu vertrauen, die leuf sich sonst auch
ganz geschwind und gefärlich gegen disen landen also erzaigen, das sich ains un-
versehen uberals zu besorgen, wir aber, wie soliche vilfeltig von uns angezaiget10

worden ist, weder mit gelt noch leuten zu ainem widerstand nit verfaßt, e. Gn.
und ir etliche unsere bedencken bißher eingestelt, so haben e. Gn. und euch wir
dises anzuzaygen und empfangnem bevelh nach vortrauenliche correspondenz
zu halten nit umbgeen könnden mit ernstlichem begern, dises der röm. kgl. Mt.,
unserm allergnedigisten herrn, anzuzaygen und in allweg zu verhelfen, das diese15

der kgl. Mt. land mit aller notturft in disen sorglichen leufen inallweg versehen
und dise ding lenger nit 〈. . .〉 wie hievor an 〈. . .〉 geschehen 〈. . .〉hebt werde, wie
dann solichs die notturft erfordert.
Datum Ensisßheim, den 5. Marcii anno 1552
Von der regierung im Obern Elsaß20

57.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse und Johann Philipp
von Salm, Kassel, 1552 März 6

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1056, fol. 33

Unsern gunstigen grus a-und gnedigen willen-a zuvor. Wolgeporner und er-
wurdiger lieber neve und gutter frundt. Es hat uns der Kf. zu Sachsen izo
eylends uffer post inligende zeitunge ubersendet und darbey geschrieben, wie
ir des auch hirbey ein abschrift findet.77 Demnach haben wir nicht konnen un-
derlaßen, euch derselben dinge ufs eylendst zu berichten, und begeren daruf-a5

ganz gonstiglich, dieweil der gegentheil sich also heftig stercket und darzu so
sehr eylet, ir wollet euern hern, den konig, dannest aller solcher gelegenheit ufs

76 Textverlust am jeweils oberen Foliorand durch Wasserschäden.
77 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Torgau, 4.3.1552, Ausf. StA Marburg, PA

1061, fol. 34-35.



1552 März 6 387

aller eylends berichten und bei s. Mt. anhalten, das sie darumb mit irem zug
sich auch desto eher herausser befurdern. Das wirdet ane allen zweivel s. Mt.
und dem ganzen werck zum besten gereichen. Und wir haben 〈. . .〉 euch nicht10

wissen zu pergen, denen wir mit sondern gonsten wol gewogen und geneigt sein.
Datum Cassel, am Sontag, den 6. tag Martii anno 1552

a Nachtrag Bings.

58.) Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg an Simon Bing, Ba-
sel, 1552 März 6

Ausf. (Hesperg): StA Marburg, PA 1066, fol. 15
Präs.: Gießen, 1552 März 15

DV (Bing): Than und Hesperg; 1. dz man inen dz geld on di geisel nit wölt
liffern; 2. man musts mit gwalt holen.

Unser freunthwillig dinste ungespartes fleis stets zuvor. E. . . ngeachter und
erbar, besonder, guter freundt und schwager. Wir haben euch kurtz vorschiner
tagen unser ankunft und anbringen, zu Basela geschen, in schriften anzeigt,
gute hoffnung, die nuhemehr enphangen haben. Dweil mir nuhe itzo gewiße
botschaft gehabt, die sonst nicht woll durch vorlegung der peß und straßen5

auch zuzuschicken, so haben mir euch itzo alle gelegenheith des handels, wie
der itzo geschaffen, zu schreiben vor guth angesehen.

Erstlich wirth euch zaiger briffs ihre ankunft und wie es inen ergangen uf
dem wege, auch sonst alle gelegenhith ihrer sachen halber munthlich anzeigen,
derwegen ehs von unnoeten, zu schriften zu melden.10

Zum andern haben mir bei denen, euch wißenthlich, teglich umb a-das gelt-a

aufs fuglichst angesucht. Man hat uns aber alwege uf der geisela ankunft ufge-
halten. Nach dem aber unser geisela ankomen, haben mir weiter angesucht mith
anzeigung, das unser vorhanden mith freunthlicher bith, uns mith der liferunga

nicht lenger ufzuhalten. Aber keine anthworth uns anders geworden den die15

vorige, das sie keinen bevehl, das gelda ohn die geisel zu liffern.

Zum dritten haben mir nicht underlaßen, den handel mith allerlei persuasio-
nes zu erzelen und insonderheith, who es sich begebem das der a-ander geisel-a

uf dem wege erlegta und also nicht ankomen kunthe und auß solichem unradt
die lifferunga nicht geschen solthe, das solchs ethwa fast nachteilig. Darauf man20

uns anthworth geben, das sie dem koniga solche in kurtzen uf der posta wolten
anzeigen und wes sie als den in anthworth bequemen, wolten sie sich gehalten.
Man kunth aber solchs in 12 tagen und nicht ehr vor richten. Who nuhe der
a-ander geisel-a nicht in der zeith ankomen wirdeth, mußen mir a-des konigs-a

schreiben und der zeith erwarten.25

Zum vierden so thut der a-Bastian Schertlin-a nicht wenig zu furderung der
sachen, allen fleis mith erbitung, dweil alle pesa und strassena beschloßen, was
ehr mith seiner furderung thun moechte, domith das gelda euch zu queme, wolt
ehr allen fleis der einunga zu gutem anwenden.

Dweil ehs nuhe unmuglich, a-das geld-a euch zu a-zu bringen-a, sondern muß30

mith den a-gewalt abgefuret werden,-a so wil von noeten sein, uf wege zu geden-
cken, wie das an die orte, da man ehs haben sol, gebracht magk werden. Zum
lesten haben mir gebethen, das man uns die a-lifferung thun-a wolthe und glich



388 1552

wol in ihrer verwarunga behalten, domith mir die unser des gewißen zu vor-
trosten hetten. Macht aber aller ohn vorwißen des kunigsa nicht gehen, wilchs35

mir, euch darnach zu richten, nicht wollen bergen. Mir wißen euch nuhe mehr
in kurzen nuhr zuschreiben, den man keinen menschen ab oder zulest.
Datum den 6. Marcii in anno 1552

a Jeweils interlinear aufgelöste Chiffren.

59.) Wilhelm von Hessen (an Friedrich von Reiffenberg), Kassel,
1552 März 7

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1057, fol. 10-11

DV (Bing): Resolution uf Reiffenbergs articel.

Bescheid unser, Lgf. Wilhelms zu Hessen, uf di articel, welch Fridrich von
Reiffenberg uns hat anpringen lassen

Obs wol bedencklich ist, di fenlin, so noch nit voll sein, also wi Reiffenberg
begert, passiren zu lassen, und nicht under zu stellen, wi doch sonst pillich und
er hibevor bewilligt, so lasen wirs doch also dismals pleiben. Der Kf. wirdts5

mit im, Reiffenbergen, desfals wol ze machen wisen, desgleichen ob auch er vor
sich ein eignes fenlin haben, dann solchs vermug des stads, der zu Fridewalt
ufgericht ist, nit sein solt, dan der obrist sonst zu schaffen gnug hett.

Di zerung mussen di knecht den armen leuten zalen, ehr sy ufzihen, wilchs
Reifenberg also ordnen und schaffen wölle, damit di armen leut derwegen nit10

nachzelauffen und ze clagen getrungen werden.

Was wir von wehren haben darreichen lasen, wollen wir di zalung derselben
lassen anstehen bis zur andern musterung und bezalung, doch das uns Reif-
fenberg ein bekentnus a-von wegen seiner und seiner hauptleut-a daruber gebe,
wivil derselben were seien, was di gecostet und das wirs im mugen und sollen15

in der andern zalung lassen abzihen.

Das di daler vor 18 b. gegeben werden, darfur sollens unser underthanen
widernemen, darumb so haben sich di knecht des nit zu beschweren.

Ob sichs also wil ertragen, dz man zu gegen voriger anschleg und handl so
grosse ubersoldt uf Warburgs, Castels und andere fenlin machet, dz wirdet dz20

werck ausweisen und er, Reiffenberg, weis wol, wi di anschleg deshalben hibevor
gelautet haben.

Wohin Reiffenberg zihen soll mit seinem regiment, dz haben wir im gestern
geschriben, darnach richt er sich.78

Merer gelds halben im, Reiffenberg, ze reichen haben wir keinen bescheida,25

dan was wir im vorhin gereicht, dz haben wir allein dißmals zu einer beforderung
der sachen gethan, haben mit zalung unserer reuter ze schaffen gnug, darumb
mag er deß puncts halben beim Kf., wan der ankumpt, ansuchen.

Adam Saur soll noch einen tag, funf oder sex bei im pleiben, ob wider desto
mehr knecht ankemen, die under di uberleden fenlin ze mustern und darneben30

ein ordentlich vorzeichnus ze halten, darin solcher zukomenden knecht namen,
ir sold und der tag, darof sy gut gemacht sein, ordentlich verzeichnet stehe.

78 Wilhelm von Hessen an Friedrich von Reiffenberg, Kassel, 6.3.1552, Konzept (Bing) StA
Marburg, PA 1057, fol. 7-8.
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Dises alles soll also Reifenberg und unsere verordneten zur musterung be-
stellen und ausrichten.
Geben Cassel, 7. Martii anno 155235

a Danach gestr.: und ob wirs schon den vom Kf. bekemen.

60.) NN. an Nikolaus von Pollweiler, Luzern, 1552 März 7-8

Kopie: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 6c, Konv.
”
Nikolaus Frhr. von

Pollweiler, 1550-1560“, fol. 27-2979

Wolgeborner gn. H., e. Gn. seyndt jederzeit mein willig dienst zuvor. Auf
letsten tag vorscheinen monatz ist mir von einem, hie sesshaft, ein schryben
von e. Gn., des 27. desselben monaz ausgangen, uberantwurdt und ob ich schon
wol domalen ein beyhendigen furgenden potten hette gehapt, hett ich dannocht
auf dzmal e. Gn. nichts neus wissen ze schreyben, dann auch eben damals H.5

Angelo Riz auf dem weg gewesen, zu e. Gn. gen Costenz ze reiten. Zweyfelt mir
nit, vom selben gar vil mer dann von mir megen vernemen, daß sich b[apst] und
kgl. Mt. aus Franckhreich vertragen sollen haben. Darumb ist hie noch khein
gleubhafte khundtschaft, noch von Rom haben wir auch nichts. Nun seidher
hat sich zutragen, nemlich daß auf heut tags hie zu Lucern vor m. gn. H., den10

cleinen rethen, in Kg. von Franckhreich namen von seiner bottschaft Morlet
brief erscheinen seindt mit vil guter worten, in summa ist es dise meinung, daß
sein khunig sich jeczt wolgerust hette und wol gewapnet wer wider seine feind,
glaupte und vermeinte, inen wol widerstand ze thun; sollichs zu verbringen,
begerte er von Eydgnossen nach vermög der punten 6000 khnecht, zu schuczen15

und schurmen sein khunigreich und die crona auß Franckhreich sampt seine
stett. Darumb so ist ein tag angesehen genn Soluturn auf den 11. tag diß monats,
ist nechst Freytag, ins Kg. von Franckhreich costen, daß aller orten botten, so
in der pundtnuß seindt, erscheinen sollendt mit ganzem gewalt, sich hierumb zu
endtschliessen, dissen aufbruch nachzelassen, dz ist mir von einer glaubhaftigen20

person angezeigt, auf negst Mittwuchen wir hievor groß und cleinen rethen auf
diß schreyben weyter gehandelt und ein raths gesandter verordnet, mit gwalt
und instruction gen Soluturn ze reiten, da in ze handlen mit andern Eydgnossen,
nachdem die notturft erhaischen werd, ist zu glauben, es seye andern orten, so
in der pundtnuß seindt, auch geschriben, als wol als dan hie, daß auch niemandt25

anders von orten auf disem tag erscheinen werdindt dann alein die ort, so in
der pundtnuß seindt, und den botten, so dahin verordnet werden, bevolhen
werd, gen kheinen andern sachen zu handlen anderer fursten und herrn halber
dann allein in diser sachen, von wegen daß der khunig disen tag in seinem
kosten beschriben hat, daß ime auch die khnecht nit werdent abgeschlagen, ob30

es schon nit auf disen tag endtschlossen werd, es dannocht gescheen, hernach
unverzogenlich ist zu warten und loßen, wz zu Soluturn endtschlossen werd;
gut gesellen fahen sich an zu disem speyl rußten, damit des teufels dancz sein
furgang hab.

Item weiter wirt verstanden, daß auf den ersten tag morgen gen Basel sye35

khomen Schärtlin und khunig von Franckreichs trisaurier mit dem graven von
Nanndy und der trisaurier mit 7 maulen, darunder seyen 6 saum gladen mit gelt,
daß da auch seyend vil franczoßischer hauptleuth und landtskhnecht, die wellen
khnecht machen, die summa mege man aber nit wol wissen, dann daß gesagt

79 Zum AO siehe den Hinweis im Text: hie zu Lucern.
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von 12.000, etlich von 16.000 landtskhnecht, daß auch teglichs vil landtsknecht40

auß Teutschlandt khomendt, werde auch gesagt, daß sy schon 16.000 landts-
khnecht in ordnung habend und die gemelten herrn werden etwan 6 tag da
pleiben. Auf den andern tag Merczen sygendt dahin khomen zween kharren,
die haben 30 ballen pracht harnisch und haggen, wer vermeint, ver hauf solle
sich da versamlen, weyter auch gesagt sey, daß sy noch vil ein großern haufen45

wartend seyen, khomen solle, denn die gemelt summa nit seye, deren sy in drey
tagen warten thuen, sond als landtskhnecht sein, die auß ksl. Mt. landen weg
laufen, allerlay volckh dz sein soll.

Nach disem schreyben hab ich von einem guten herrn, auß Italia khumen,
verstanden, daß cardinal Tornon im friden zwischen b[apst] und Franckhreich50

gar nichts ausgericht habe, der bapst auch von neuem 2000 khnecht fur Miran-
dula hab geschickht, durch Zurich und Pundt in Italia zihendt stedts khriegs-
leuth zu roß auß Franckhreich, die sich horen lassen, Parma und Mirandula
wellindt endtschutten, dismal nur nit weiter zerrassen.
Datum 7. Martii 155255

Post scripta. Ob ich schon gern ehe mein schriben zugeschickht hett, so hab ich
nit pottschaft gewußt, auch khan ich nit alles auf ein mal thun, dann ich meinem
dienst, als sich zimpt, auch soll vorab warnemen, achten aber ungezweyfelt
vast wol, e. Gn. seye von sign. Ascanio Marso, ehe e. Gn. diß mein schryben
zu khom, schon deß und vill merers gnugsamlich bericht berichten, daß ab60

e. Gn. nicht destminder vermoglichen guten willen auch vernemen moge, so
thun ich diß tamque eo superabundant, dieweyl ich nit vergebne pottschaft
ee mugen ankhomen, fueg ich e. Gn. zu wissen, daß ich nit von geringen und
glaubhaftigen leuten auf heut bericht bin worden, daß Berner ein sonderbaren
haimlichen verstandt habind mit dem kunig von Franckhreich, die werden auch65

ein ausbruch thun und ein sonder regiment oder haufen machen und sich der
andern Eydgnossen nit annemen, daß der jeczig aufbruch 6000 Aydgnossen in dz
Piemont geschickgt, die werdint wider papst und kheyser sein und understan,
Parma und Mirandula zu endtschutten. Der Berner furnemen sein werd, in
dz Burgundt zu ziehen; daß Schertlin sovil landtskhnecht nit mege ankhunen,70

wie er furgeben, dz syen die franczosen ubel zefriden, dann die rechtgeschaff-
nen hauptleuth und kriegsleuth von landtskhnechten zihen all zu ksl. Mt. und
röm. kgl. Mt. Auch haben die franczosen vermeint, Hz. Moricz wer auf ir part,
jecz sye er an ksl. Mt. hove. Dz frau Maria in Picardi anfahen brennen und
schaden thun, ist auß Hessen hieher gschriben, daß Kg. auß Denmarckh und75

Mgf. Albrecht von Brandenburg mit 16.000 pferden in aufrißung siendt, Lgf.
zu Hessen ze ledigen, lassindt sich darauf die von Mecheln (da er gfangen ligt)
heren, wenn sy khomen, so wellen sy inen, den landtgraven, gern geben, aber
sonst nit, id est, mortuum. Ich hab brief von Rom gesehen, den 5. Febr. Tornon
eingeritten seye und davon dz gemein volckh erfreut, der hoffnung, guts solt80

bringen zu einen friden, und auf den 13. sye man noch stets in der handlung
gesein, hierumb und underm gemeinen volckh sye khein ander hoffnung gesin,
dan daß gefridet soln werden, daß man auch gewartendt gsin were, gen Rom ze
khomen, und hauptman Hieronimo von Pisa innamen Hz. Octavians zu Parma
auch gesagt sye, daß Don Diego solt khumen, von des zukhunft nith anderst85

geholten werd, dann daß er nichts guts bringen noch machen sye. Uber dz
hab ich von minem auß Italia vernomen, ist gut kheyserisch, daß zu Rom im
friden nichs ausgericht sye worden und als hinder sich sye gangen. Der prinz
von Salmona sye des 13. Febru[arii] auch zu Rom gesin im durchziehen in dz
Piemont, da soll er obrister sein ueber 4000 pferd.90

Hec die 8. Martii.
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61.) Jean de Fraisse an Johann Albrecht von Mecklenburg, Kassel,
1552 März 8

Ausf.: LHA Schwerin, Acta externa 144, n. 6; egh. Uschr.

Illustrissime et excellentissime princeps, etsi nihil novi ex eo tempore ac-
ciderit, quo ad T. C. scripsi, facere tamen non poni, quin quantulum cumque
id est, quod praestare possum T. C. offerrem. Heri litteras a rege meo accepi,
quibus alacritatem summam ostendit et omnia, quae ab amicissimo et fidelis-
simo vicino et foederato desiderari possunt, se praestaturum pollicetur. Hoc5

tantum petit, ut nemini damnum aut iniuria inferatur, et quemadmodum ipse
in recuperationem solam libertatis incumbit V. Celsitudines etiam hoc propo-
situm teneant, et privata omnia odia patriae saluti condonent, satis mirari non
possum, C. T. cancellarium libellos nostros huc (ut se facturum receperat) non
misisse. Oportuit me in Galliam mittere, qui maximis itineribus prima exem-10

plaria statim referret. Plurimum nostra intererat, ut simul cum aliis exirent.
Deus optimus maximus C. T. conservet, illustrissime princeps.
Datum Casselis, 8. Martii

62.) Eberhard von Bruch an Simon Bing, 1552 März 8

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1060, fol. 6

Meynen freuntlichen gruß und waß ich guts vermag zuvor. Lieber her se-
cretari, ich geb euch zu erkennen, daß ich meynen bevelch, euch wol bewust,
bey Wirtenbergk nach allem muglichen fleiß und mit emsiger anhaltunge hab
außgericht, aber gar nichts erlangt, und gleub, wen ich schon het singen kon-
nen wie ein nachtegal, es het doch nicht gehulfen, den ein mal ist er darauf5

geplieben und beharret, ob ich schon ander nebenwege vil anzaigte, es wer kein
gelt da noch wust auch keins zu bekummen, und wenn er sein leib verliren solt,
dorft auch nicht freudigck oder, wie ichs nennen sol, oflich mit mir reden, nicht
weiß ich, wer ist gescheut worden; und wie nichts hat helfen wollen, ist mir zur
antwort weiter worden, meyne genedigste und gn. H. treulichen zu warnen, daß10

sie achtunge geben deß gelts halben, auß Franckrich zu kommen, den er wer
wol sieben jar umb sie gewesen, aber wenig glauben bey innen funden; auch
wer der Hz. von Geulich ein exempel, so zuge der Ks. nit balt, aber er ließ wol
an sich kummen, und wen es mißraten sol, brechten sie sich nit allein umb leib
und gut, sondern ganz Deutschlant in unwiderbringlichen schaden. Daß sein die15

wort. Auch weiter hette der Ks. Scher[tlin] drei haubtleut nidergeworfen, wust
umb allerlei. Aber, lieber secretari, ich sprech, der lets mach die thur zu und
wer sich forchte, du ein pfanzer anne.

Lieber her secretari, do ich bin abgescheiden, solt, wie ir wist, jmants mit
mir reiden, den ich von mir schickt, kont ich nimant bekummen. So sagt ich20

wider den Reingraven, er wolts m. gn. F. zu erkennen geben. Nun weiß ichs icht,
obs geschein ist, thu euch derhalben zu wissen, m. gn. F. zu berichten, den ich
hab in dem bossen wetter so geritten und den margraven so hin und wider eur
anzeigung nach gesucht, daß ich ein 〈. . .〉 pferdt verderbt habe und daß aner
nit mher gehen kan. Den Kf. hab ichs auch bericht und wolt der margrave wol,25

daß er daß gelt bekummen mochte, so wolt er im wol recht thun.

Neuer zeitunge weiß ich sonderlich nicht, den daß knecht zu Donewert ge-
mustert werden, nit weiß aber, wie vil flock [!], mher hab ich auch gehort, der
Ks. solt wider fur Engelst. wollen, nit weiß die warheit. Auch sagt man von



392 1552

Mertin von Rosse, solt vil folcks haben, wert ir wol besser wissen. Der Melchior30

von Wirtzberg, sagt man, habe seine abgotter Sant Kilian und wie sie mher
heissen sampt eynem grossen gut auf den berg geflot. Damit wil ich euch got
bevelen mit bit, ir wellet Jorgen von Scholey mein dinst sagen und daß er wol
daß beste thun bey meinen pferden.
Den 8. Martii35

63.) Johann von Heideck an Wilhelm von Hessen, Herrenbreitun-
gen, 1552 März 9

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1058, fol. 14; zu eg. Hd.
Präs.: Gudensberg, 1552 März 11

DV (Bing): 〈. . .〉 man wolt 12 〈. . .〉 ze mustern anfahen 〈. . .〉.

Durchleuchtiger hochgeborner F., gn. H., ich hab ein schreyben von e. fstl.
Gn. des an lesthen gestanden und in desselben abwessen an Heinrichen von
Schachten, das ich mich versehen, es weren die musterhern nun mher vor der
handt, den es wil die notturft erfordern, damit die knecht, so verhanden, an-
gefangen gemustert ze werden, dan ich besorg, wo das nit geschehen solt, das5

mir ein unrath under die knecht komen mocht, das die itz verhanden sich auch
abstellen mochten; derwegen mein untherdeniger guttachten, e. fstl. Gn. hetten
in eyl die musterhern alhieher verordnet, wolt ich auf ytz kunftigen Freytag [11.
März] oder Samstag [12. März] gewis anfahen zu mustern, so khan ich die be-
halten, so verhanden, und dester langsamer mustern, damit komen die andern10

auch herbey.

Gnediger furst und her, man mus eyllen, es erforderz die hochnotturft, dan
die boßwichtsbischof haben gebotten iren bauren, wo knecht durch wollen, das
sie die selbigen des nechsten sollen dott schlagen. Wan mir dan lang verzogen,
mochten mir auch die, so wir haben, verliren; e. fstl. Gn. dorfen auch nit sorgen,15

wan mir vorth zihen, mir wollen knecht genugsam bekomen; bitt, e. fstl. Gn.
wollen mich, wie ich auch hievor geschryben und untherdenigst gebetten, wissen
lassen, wie ich mich verhalten soll; all unser gluckh stett in der eyl, mir sein
starck genug zum anfang. Das hab ich e. fstl. Gn. in untherdenigkeit nit wissen
zu verhalten, widerum antwort bittende.20

Datum in eyll Hernbreytungen, am 9. tag Marcii anno 1552

64.) Wilhelm von Hessen an Statthalter und Räte in Kassel, Kassel,
1552 März 10

Kopie: StA Marburg, PA 1103, fol. 1-580

Unser, Wilhelms, von gots gnaden Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazenelnpogen
etc., ordnung derjenigen halben, so unsers abwesens unsers hern vatters land
und leuthe versehen sollen

Sigmund von Boyneburg soll in krigssachen, soviel belangen möcht diesse
unsers hern vatters, unserer bruder und unserer land und leuthe beschirmunge,5

obersten bevelch haben.

80 Zwischenüberschriften in der Kopie mit Hervorheb. d. Bearb.
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Herman von der Malspurgk und Herman von Hundelshausen sollen ime
zugeben sein, also das er mit derselben rath und gutbeduncken darin handle.

Der stathalter Joist Rhau, Joist von Weiters, chammermeister, Hainrich
Lersener, der canzler, und die andern rethe sollen die canzley und landsa-10

chen zu bevelch haben, doch sollen der stathalter, chammermeister und canzler
vornemblich neben den obgemelten dreien in krigssachen, da es die notturft also
erfordern wurde, mit ze rathen, ze schliessen und ze thaten haben und derwegen
auch von denselben sachen nicht ausgeschlossen werden.

Burggrave zu Cassel15

Soll sein Engelhart von der Wick und stathalter und rethe mit ime handlen
uf ein zimbliche bestallung.

Frucht zu Cassel

Dweil man diesser zeit nicht sonderlich woll ist gestaffirt mit getreidig alhie,
so sollen stathalter und rethe dessen lassen zum furderlichsten ein zimbliche20

notturft aus Drendelburg, Grebenstein, auch von andern orten, da es were, in
Cassel pringen und damit gar nicht seumen.

Bevestigunge Cassels

Soll man durchs landvolck die greben widder aufwerfen, derwegen beque-
me austeilung ufs land machen und einem jeden gericht ein stuck, was es soll25

aufwerfen, anzeigen lassen. Auch ein person hiruf funf oder sechs ordnet, die
da aufsehen, das die leuthe treulich arbaitten, und das werck mechten, wie sich
gepuret, hirzu insonderheit Thoniessen Riemenschneidern und meister Balzern
zu vermugen. Ob man auch diessen funf oder sechs personen solt etwas darumb
thun zu besoldunge, das ginge hin.30

Besatzunge Cassels

Man soll einen anschlagk uf die stedt und flecken im land machen, wieviel
ein jede stat oder flecken solt fueßvolck hinnein senden uf ferner erfordern, doch
muste man sie desselben in zeiten, auch diesses darneben verstendigen, das sie
alsbald, sovern es muglich were, die proviand hinnein sendeten uf dieselben per-35

sonen uf ungever ein halb jar. Welcher von rethen und adel oder aus den stetten
in Cassel will, den sollen sie auch hinnein nehmen. Geld sollen sie machen, einen
knecht oder 500 davon in Cassel zu erhalten, wie dan die landschaft hirzu sich
einer contribution gutwillig erpotten. Die knecht aber sollen nit uns, Lgf. Wil-
helmen, sondern unserm bruder, Lgf. Ludwigen, auch euch, der regierunge zu40

Cassel, geloben und schweren.

Mgf. Joachimen belangende

Der ist erfordert, sich den 12. Martii gein Cassel zu stellen. Wan er kompt,
sollen inen die rethe in der herberge seinen pfennig zeren lassen, auch ob er
ein uberflussig gesinde hette, das von ime ze thun bitten. Wurde er sich aber45

verdechtig machen in demselben oder sonst, oder man wolt understehen, inen
mit gewaldt widder von hinnen ze pringen, sollen sie inen in Ziegenhain schicken
und die zu verwaren understehen, es geschee gleich mit oder ohne seinen willen,
sonstet wollen wir weitern bescheid s. L. halben inen, den rethen, zuschicken.

Geschutz50

1. Pulver werden sie ein zimblich anzall hie finden, so sollen sie das pulver,
so zu Giessen steet, halb auch hieher pringen.

2. Kugeln haben sie ein gute anzall.
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3. Was aber das geschuz betrieft, haben sie hie drey schlangen, funf falcku-
nen und acht aposteln, darzu zwei grosse stuck, die mugen sie, nemblich die55

feurbuchse, lassen umbgiessen und daraus preuchliche stuck machen, es weren
schlangen oder anders. Dergleichen will inen Heinz von Luther sechs falcknetlin
aus Ziegenhain zukommen lassen.

Kundschaft und post

Sollen sie ufs beste kuntschaft ausmachen und darin nichts sparen, sich60

nach dem, so sie bekommen, jederzeit im lande mit versehunge Cassels und
sonst richten, auch uns jederweil solchs eilentst, was sie erfaren, nachschreiben
ufer post, die sie zwuschen uns und inen legen sollen.

Zuzugk

Was sie beschwerlichs vornemen, das sollen sie aufer post Hz. Augusto zu-65

schreiben und inen anruffen, der wirdet uf die lande sehen. Obs von nöthen,
sollen s. L. sie auch ufs beste zuziehen. Und were gut, das sie sich mit Hz.
Augusto eins tags und daselbst, wie es allenthalben mit den zuzugen gehalten
werden solt, vergleichen.

Giessen70

Ob sies gut finden, mugen sie den leuthen daselbst erleuben, die greben
widder ufzewerfen und so woll, als sie konnen, zu halten, darzu man inen ließe
das pulver, so daselbst stehet, halb pleiben.

Lehenleuth, graven und adel

Sollen die rethe erfordern, sich zu guter reitschaft zu halten, ob man sie75

weiter zu errettunge des landes wurde erfordern, das sie dan unverzuglich kon-
ten zuziehen. Item auch die graven, die da seind vom furstenthum durch den
verschienen krieg gedrungen, zu erfordern. Die antwort, so ein jeder gibt, sollen
sie woll hinheben, die zu zukunftigen zeiten zu gebrauchen.

Salpeter80

Sollen sie widder im lande allenthalben sieden lassen.

Buchsenmaister

In Cassel daruf sollen sie, die heimgelassene rethe, gedencken, und inen Hans
Rommeln dessen ein verzeichnus zustellen.

Geld85

Alles geld, so aus den graveschaften izo wirdet inbracht und bis in 20.000 fl.
ungeverlich ertregt, das soll in Ziegenhain pleiben. Von Marpurg haben wir von
der hayratssteur unser schwester, des gleichen von den andern steurn, die zu des
reichs vorrath, beuen in Hungern, beschirmunge der greniz und underhaltunge
des chammergerichts erlegt sein biß in 11.000 fl. erhoben mit uns zu nehmen,90

das ubrige aber alles solcher steuren sollen sie, die obersten, stathalter und reth,
zur lantsnotturft prauchen. Doch also wan die steur so die landschaft leitzlich
zum beuen und besezunge derselbigen alhie bewilligt, gefallen ist, das man
uns dan von dissem geldt aller noch 9000 fl. hinaus nachfertige, uf ferrer unser
schreiben. Dargegen wollen wir die 20.000 fl., so unserer schwester ausstehenden95

hayrathguts, ohn ferner zuthun der landschaft dem Pfgf. Wolfgangen vergnugen.

Haushaltung zu Cassel

Man soll einen tisch vor unsern bruder und die rethe halten und darbei zwen
oder zum hochsten drey tisch vor die inkommende und ire, der rethe, diener
und darjegen den fursten tisch zu Ziegenhain abschaffen. Uber nacht so sollen100
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die rethe vom land im schloß liegen, ire pferde sollen im marsthal stehen und da
haber, haw und stroe nehmen, auch allenthalben zusehen, das redlich gehauset
werde, welche haußhaltunge ime, dem stathalter, vornemblich soll bevolhen sein,
deßgleichen das er den kuchenmeister in seinen bevelchen handhabe.

Im schlos sollen die kost haben105

Sigmund von Boyneburg, landvogt 7 pferde
Joist Rhau, stathalter 5 pf[erde]
Der H. von Beichlingen 4 pf[erde]
Herman von der Malspurg 7 pf[erde]
Herman von Hundelshausen 5 pf[erde]
Der chammermeister 4 pf[erde]
Canzler 2 pf[erde]
Dr. Walter 2 pf[erde]
Engelhart von der Wick 4 pf[erde]
Philips Riedesell 1 pf[erde]
Schezel 2 pf[erde]
Nordeck 2 pf[erde]
Schonstadt 2 pf[erde]

Zu proviandirung Cassels

Mugen sie lassen disser zeit 60 jerlinge schissen, aber nach Pfingsten hin-
naus mugen sie einen hirsch oder 200 lassen fellen oder schiessen, wan die noch
furfiele, wo aber nicht das eilende noth furfiele, so sollen sie disses nidderwerfens110

des wildprets mussig stehen biß uf weitern unsern bescheit.

Unser schwester Christinen

Sollen sie hie zu Cassel lassen, fiele aber ein grosse gefahr fur, sollen sie die
sampt irem gesindlein gein Rotenberg fertigen und ir Symons, des secretarii,
hausfrauen (die mitler zeit bei ir abe- und zugehen und mit ufsicht uf sie haben115

soll), auch sonst etwa ein erbare frauen vom adel zugeben und ir, unser schwes-
ter, das ampt Rotenbergk, als obs ir eigen were, einantworten lassen, doch in
alwege ir einen erbaren man vom adel zuordnen, darzu Philips Riedesel nicht
unguett were.

Signatum Cassel, 10. Martii anno 1552120

65.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf
Hesperg, Kassel, 1552 März 10

Konzept (Bing) mit Nachtrag Lgf. Wilhelms: StA Marburg, PA 1066, fol. 13

Rath und lieben getreuen, wir fienden soviel aus des konigs gesanten, di
zu Basel liegen, schreiben, das ir seit zum teil, wo nit aller, daselbig ankomen,
und verwundert uns nit wenig, dz ir nit uns eczwas davon geschrieben, dan wir
achten, ir werdet wol gewist haben, das des konigs botschaft hieher geschrieben,
wollet derwegen an seinnen uns aller sachen verstendigen, wes umbs geld stehe,5

obs da sei, ob mans euch zugezalet, oder zuzelen und liffern wolt, ob auch unser
bruder daselbst bei euch sei ankomen oder nicht; unsern bruder und den Hz.
von Meckelb[urg] sollet ir an seumen loss in Franckreich volgen, aber des kunigs
geisel unds gelds halben, wi darmit soll geparet werden, davon erwartet weitern
bescheids, und wir habens euch also in eil nit wisen zu bergen, denen wir mit10
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gnaden geneigt sein.
Datum Cassel, 10. Martii anno 1552

a-Ir, F[riedrich] von der Dan, sollet in Franckreich mit meinem bruder nit er
zien, wir haben dan das gelt entpfangen, darnach wisset euch zu richten. Was
ir vor botten herrab schicket, die soln nit uf Franckfort herab zien, dan der pas15

inen verlegt, sondern soln sich bei Alex[ander von der Tann] anzeigen, der wirt
inen weitern bericht geben, woherrab sie zien sollen.-a

a Nachtrag Lgf. Wilhelms.

66.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Schwerin, 1552 März 10

Dechiffrat: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 März 10
(Kasten 41)81 ; zu eg. Hd.
Präs.: 1552 April 1

DV: Hz. Hans Albrecht von Meckelb[urg] zeigt an, das fur di vun Mgf. Johansen
zur milde bracht, als solle sich der churfurst der defensif wegen von derselb in
allem bescheener bewillgung zu haften erputig, und besorgt sich, Mgf. Hans
mache di dinge mutwillig vordechtig; zeucht sich uf Mgf. Hans schreiben, davon
er copien ubersendet; item uf Heideks schreiben, davon schicht er auch copien;
bith, der hertzog wolt sich weither nit ausfuren oder ufhalden lassen.

Hochgeborner F., freuntlicher lieber her oheim und vatter, wir haben e. L.
abermalh schreiben Mgf. Hansen halben empfangen und seins inhalts allenthal-
ben vernomen und befinden entlich sovil, das e. L. auf einen unrechten bericht
(als hett sich der Kf. zu Sachsen der defensiff geweygert und derselben nicht
beypflichtig machen wollen) sich von diesem christlichen und loblichen wergk5

wollen trennen und abschrecken lassen. Das aber die leuth, die solche ding zum
vleyssigsten bey e. L. vordechtigk machen, selber keinen willen, lust noch liebe
zum handel tragen, erscheint aus hiebey gelegter s. L. schreiben abschrieft, mit
A getzeichent,82 mher dan genungsam. Wir mugen aber e. L. mit warheith sagen
und schreiben, das der churfurst nicht allein in diese offensiff, sondern zu gleich10

auch mit in die defensiff hulf gewilliget und sich eingelassen, wy dan auch die
zeith beyde notteln gestalt und vorfertigt, der churfurst auch sich noch erbeuth,
allem dem, so er bewilligt, nachzusetzen, und ist da unser gewis hoffen, das s.
L. disen handel, als wir auch noch nie anderst mercken konnen, mith allen und
gantzen treuen meinen, wy dasselbig e. L. etzlicher masse des H. von Heideck15

schreibens hiebey vorwarth abschrift83 berichten wirdet.

Und stehen also goth lob di sachen dergestalt, das wo man den handel mit
ernst meinen, nicht verhindern, sondern gerne und getreulich sege, vil dispu-
tirens und vorgeblicher worth nicht vonnotten weren. Fur unser person wollen
wir ohne alle disputacion und ausflucht getreulich halten und ungeverlich nach20

zweien oder dreien tagen nach unsern reuthern tziehen und das jhenig, was wir
schuldig, leisten. Bitten derhalben auch e. L. freuntlich, dieselb wollen ungeach-
tet, was derselben hiebevor durch vilfatigk schreiben zu milde eingebildet, von

81 Chiffr. Ausf. mit egh. Uschr. ebd.
82 Siehe 1552, n. 51.), 377.
83 Siehe 1552, n. 37.), 365.
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mher gedachtem Mgf. Hansen sich nicht verfuren noch weitter aufhalten lassen,
sondern vil mher die bewilligte hulf, wie man sich des zu e. L. freuntlich getros-25

tet, mit dem furderlichsten thun und leysten, sich mit denen leuthen, den es
mith dieser nach gemeiner sachen und wolfarth nicht ernst zu sein vormuthlich,
lenger nicht entschuldigen und hirin sich selber mit zum besten wie man des e.
L. und keins andern gentzlich vertrauen tregt, gutwilligk und unbeschwert ert-
zeigen und bey der wharen religion und freiheith des lieben vatterlandes das ire30

auch thun. Das erbitten wir unß als der shon, umb e. L. als unsern freuntlichen
liebern hern und vattern in alwege hin widderumb fr[eundlich] zu vordinen wil-
ligk und geflissen zu sein.
Datum Schwerin, den 10. Marcii anno im 52.

67.) August von Sachsen an Christian III. von Dänemark, Torgau,
1552 März 10

Ausf.: RA Kopenhagen, TKUA, Sachsen, n. 4; egh. Uschr.84 ; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 392, 700f.

Durchlauchtiger Kg., e. kgl. W. seien unsere freundliche willige dinste und
was wir mehr liebs und guts vermugen alzeit zuvorn. Besonder lieber her ohm,
veter und gefatter, wir mugen e. kgl. W. sohnlich und ganz vortraulich nicht
bergen, das der Kf. zu Sachsen und Bgf. zu Magdeburg etc., unser frundlicher
lieber bruder und gefatter, beneben etzlichen mehr christlichen stenden, zum5

theil des concilii und religion, zum theil des Lgf. zu Hessen entledigung, eins
theils aber wegen gemeinen deutzschen nacion fryheit einen gewaltigen kriegs-
zeug wieder [Chiffre: Karl V.] anzufangen willens, auch darzu etlich taußent
guter deutzscher reuter und etzlich taußent guter landtsknecht in bestallung
und beisamen hat. Weil dan s. L. bedacht, sich derhalb zu kurzen, s. L. vor-10

pflichtung nach, bey dem jungen landgrafen einzustellen und dan darauf der
krieg ervolgen magk, wir aber sampt s. L. und unserer landschaft entlich ent-
schlossen (vormittelst gotlicher verleihung), uns des handels zu unfriede gar
nicht anzunehmen, sondern sovil sein almacht gnade vorleihet, mit erwenten
landschaften in ruhe und friede zu sitzen, haben s. L. uns die regirung in s. L.15

lande ubergeben, auch alle bischofe, prelaten, grafen, hern, riterschaft, stedte
und ander dieser lande underthanen uf itzigem landtage alhier ahn uns gewei-
set. Wir wollen uns auch denselben, so balde s. L. obreisen, im nahmen gottes
underwinden.

Nachdem wir aber e. kgl. W. zum liebsten s. L. vornehmen und ursachen20

darzu personlich etwas berichten, auch sonsten vertroulich mit denselben uns
underreden wolten, so ist unser sohnlich und freundlich bit, e. kgl. W. wolten
sich, da es muglich, heraus zur lande zu Holstein kegen Segebergk ader sonsten
in die nehend vorfugen und uns uf ein namhafte zeit doselbst hin bescheiden,
solchs aber auch, do es sein kan, ufs forderlichste, dan wir in diesen schwinden25

leuften nicht lange ausserhalb landes bleiben konnen, als wollen wir uns dan zu
e. kgl. W. begeben und das, wie obbemelt, ausrichten. Wir bitten auch sohn-
lich und freundtlich, e. kgl. W. wollen diese anzeige und, wie wir zu derselben
kohmen sollen, in sonderer geheim halten lassen. Das wollen wir umb e. kgl. W.
sohnlich und freundtlich vordienen.30

Datum Torgau, den zeehenden Marcii anno etc. 1552 [Uschr.]

84 Kopie ebd., n. 19.
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Wir wolten e. kgl. W. diese sachen durch die zipfern zuschreiben lassen, so
haben wir die itzo nicht bey uns alhier, wir bitten aber, e. kgl. W. wolten uns
dodurch beantworten, domit des zubringens halb denselben uf dem wiederwege
deste weniger gefahr zu forchten, das vordienen wir gantz willig.35

Datum, ut supra.

68.) Fragenkatalog für das von Frankreich veranlasste Verhör Rein-
hards von Solms, 1552 März 12

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1090, fol. 3-685

Im zu sagen, wir wissen ime nicht zu pergen, das uns vorlauffener weile
angelangt, als solt einer gnant Hack inen niddergeworfen haben, welcher auch
inen nach bescheenem nidderwerfen in unserm landt, gleichwoll uns unbewust,
umbgefuret und zu lezt an der kgl. Mt. in Franckreich gesandten, oratorem und
rath gebracht haben solt. Wiewoll nun wir dem kein stadt gegeben, hetten doch5

pald darnach dieselbige gesandten des kunnigs uns erofnet, das er in ires konnigs
handen stunde, und dweil er, der grafe, in vielwege so hart widder den konnig
gehandlet, a-als dz er sonderlich ausgegeben, wi ir konig mit dem Turcken in
puntnus were, item di beide fursten Saxen und Hessen an den tanz wider den
keiser pracht und sy darnach hat stecken lassen, auch wi er sonstet in etlichen10

schriften des konigs und seiner voreltern glauben und ehre so hoch vercleinert-a,
das wir demnach inen welten in Ziegenhain nemen und verwaren lassen, bis uf
des konnigs weitter verordenen oder bis s. Mt. herrausser mit izigem irem zugk
an Reinstram kemen.

Do nun woll uns sollichs ezwas bedencklich gewesen, het er doch so ernstlich15

uns erinnert der ofnung, wilche wir in dem konnig aus craft der mit uns und
andern potentaten, chur- und fursten ufgerichten pundtnus in Ziegenhain nit
weigern konten, und darauf uns betrauet, do wir sollichs weigerten, musten sies
irem herren, dem konnige, entdecken, der wurdt ursach gewinnen, deshalben
hinwidder von seinen uns gethanen bewilligungen zu hinder gehen.20

Derowegen wir endtlich bewegt worden sein person in Ziegenhain ufzenemen,
darumb so muß er uns nach gelegenheit endtschuldigt halten, dann wir inne und
uns woll gemessen, es weren die sachen also gesigilet worden, das der konnig
nit hett b-ursach, inen ungnedig anzusehen-b, auch wir nicht getrengt worden
weren, uns an kunnigk zu hencken.25

Nun hab der konnig itzo uffer post von Metz aus, da er, wie sein gesandter
uns berichtet, herrausser zeuhet, begert, einen warhaftigen bericht von im, Gf.
Reinhardten, uf disse punct ze nemen, a-und solchen bericht soll er uf seinen
eyd geben und dergestalt, wi ers gedenck zu beteuren, do er herter dan uf den
eide gefragt wurde, dann do er itzo eins und darnach ein anders sagen thet, hett30

er zu erachten, was solchs im pringen wolt.-a

1. Was der Bf. von Wurzbergk, do er jungst die reutter bey im gehapt, an
inen der mulhausischen knecht halben geschrieben, dann das seie sein notturft
zu wissen, dan er wisse sich zu erinnern, das er gesagt gegen andern leuth, was
sich der bischof desfals erbotten, und er hochlich gerumbt mit wunschung, das35

man derselben bischof viel haben mocht.

85 Datierung nach Archivvermerk; vgl. die Antwort Reinhards von Solms, 13.3.1552, reg.
Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 1104, 235f. (Auszug); reg. PKMS, Bd. 5,
n. 402, 715f.
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2. Was der pfaffen und des keysers anschleg damaln gewesen und noch.

3. Warumb der keyser in Inspruck geruckt und was die ursachen seins so
langen liegens daselbst seien.

4. Was die handlung jungst zu Heidelbergk und zu Hanau gewesen, die er40

mit etlichen grafen und hohern personen gehandlet, dann ob s. Mt. gleich davon
zimlichen bericht albereit trage, so wolt sies doch von im auch kurz umb wissen,
dann was er und sonst noch drei vor ein anschlag gehapt und denn andern vor
persuadirt, das wiss er wol guter massen, in gleichnus wissen s. Mt. woll, was
die andern darjegen damaln vorgewendet.45

5. Wer disser zeit des keysers rittmeister und bevelhsleuth seien und welch
under seiner bestallung stunden.

6. Aus was ursachen er etliche Hessen vom adel und sonst so hart angefaren,
der Hessen so ubel gedacht, sonderlich dweil Hz. Moriz zum keyser solt sein,
und des mit sonderlicher frolockung etliche breive andern leuthen gewiesen.50

7. Was den grif, so er und andere nach Giessen hetten thun wollen, verhin-
dert, wer seine helfer darzu gewesen, item seine kundtschaffer, ob deren auch
etliche in Giessen weren, und do sies inbekhommen, wie seis ferner hetten damit
halten wollen; desgleichen mit Reinfels, sollichs einzunemen.

8. Was ime doch der landtgrafe und seine kinder leides gethan, das er bevor55

andern so hart wieder sie gehandlet.

9. Wer die gewesen, daher er und der keiser die kundtschaft ausn lande zu
Hessen und sonderlich aus der canzlei gehapt, wie er solliches zu denen, die in
niddergeworfen, geredt, und hiebei alle umbstende ze fragen.

10. Er hab sonderlich zwo person in Hessen, wilch die handlung treiben60

solten mit dem Franzosen, an etlichen orten genent und denen ubel geredt und
hart gedrauet, das er da kurz abe sage, wer dieselben personen seien, woher ers
habe und wie man denselben personen habe zusezen wollen.

11. Dweil er und Hz. Heinrich von Braunschweig mit einander in sonderli-
cher gemeiner practicken stickten, so wolle der konnig von ime wissen, was Hz.65

Heinrichs meynung sei uf den falh, do der landtgrafe aus seinem landt wurdt
ziehen und worauf a-und durch wen-a ime das geldt, so im nun zu etlichen malen
zukhommen, gegeben worden.

12. Ob der keyser auch wolte itzo Franckfurt besetzen und wie starck, auch
durch wen.70

13. Das er clar woll anzeigen die punct des neuen bischofsbundts und wer
dieselben puntsverwanten weren, damit er sich weitter vor unheil verschone.

14. Das er sage, was practicken er nun vielmaln mit dem abt zu Hersfeldt
gehapt, dann werdt er dryn felen, so sey der abt auch nicht weit von handen,
und er kont erachten, do er variirte, was im drab bestegen wolt.75

15. Er hab den knechten, die ine niddergeworfen, gesagt, das 30 fenlein
knecht und 6000 pferdt dem Reingrafen uffin dinst warten und im den uberzug
am Rhein hindern wurden; da wolt der konnig kurzab wissen, wer solliche werber
desselben kriegsvolcks seien, wo sie iren musterplatz haben und was tags sie
sollen ankhommen, wohin auch sie iren zugk von erstet wolten nemen.80

16. Reichhart Rinck hab viel uf inen gebocht, das er anzeige, was seine mit
im gehabte practicken seien.
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17. Was gestalt er Franzen von Dalwieg etlich geldt am lezten verordenet,
das man höre, obs mit Franzen ussage uberain komme oder nicht.

18. Wohin das geschuz aus Menz seye, dweil er gesagt, es sey diesem teil85

endtwendet.

19. In was practicken der teutschmeister seie.

20. Was er sonstet in Hessen und andern orten vor practicken habe.

21. Der von Nassau hab sich gegen etlichen vom adel berumet, er woldt sich
selbst mit seiner freundt hilf insezen yn das jenige, so er von Hessen fordert,90

das er anzeige, was er und andere darbei haben thun wollen.

22. Aus was ursachen die stadt Franckfurt Lgf. Wilhelmen das gleidt (als s.
fstl. Gn. nach dem keyser habe ziehen wollen) abgeschlagen und ob nicht der
anthwort halber durch die stath Franckfurt bei ime ansuchung bescheen.

23. a-Wer der sei, so im, dem konnig, ins reich zihen werde, do der konig95

rauser zohe, wi er sich solchs hat vernemen lassen.-a

a Jeweils Korr. Bings.
b Korr. Bings; gestr.: mussen hinwidder nach im so hart trachten.

69.) Wilhelm von Hessen an Johann Milchling von Schönstadt und
Konrad Zolner von Speckswinkel, Marburg, 1552 März 13

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1069, fol. 36

Unser, Wilhelm, von gots gnaden Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazenelnpogen etc.,
confirmation, wes unsere rethe, secretarien, diener und lieben getreuen Johann
Milchling genant Schonstet und Chunradt Zoller von Speckswinckel zu Buzbach
verhandlen und ußrichten sollen

Erstlichen sollen sie sich morgena gein Buzbach verfuegen und daselbst sich5

umbhoren, wer von graven oder derselbigen gesandten oder dienern da sei-
en. Und demnach a-denjenigen, so sie alda finden werden, nemlich einem jden
insonderheit-a, von unsert wegen unsern gonstigena, gnedigen und geneigten
willen anzeigen und darbei eroffnena, das sie erscheinen weren, daran sey uns
zu gefallen bescheen, hofften auch, es solle ine zu allem gutem und gedeien10

gereichen.

Und volgendts inen vermelden, das wir bedechten, das die sachen, darumb
sie gein Buzbach erfordert, daselbst nicht konten oder mochten ohne unsere
jegenwertigkeit a-wol fruchtbarlich-a abgehandlet werden, das darumb sie sich
dadannen gein Giessen verfuegen wolten, dahin, a-auch daselbst und wider da-15

dannen bis in ir gewarsam-a wir inen unser sicherheit und gleide gegeben haben,
a-wolten auch inen des, ob sys begerten, ein schriftlichs gleid bis gein Puzbach
schiken und zu-a Giessen die fursehunge thun, das sie daselbst underkhomen
mochten, dann wie gemelt, konten unsers erachtens die dinge ohne unsere je-
genwurtigkeit nicht abgehandlet werden.20

Hoffeten auch, das sollichs inen zu allem gutem gereichen und gedeien solte.
Darumb wir uns auch versehen, das sie desto gutwiliger erscheinen wurden.b

Und wes alßo obengemelte unsere beide rethe und secretarien daselbst a-zu
Buzbach-a ausrichten werden und inen zu anthwort widderferet, das sollen sie
uns aigentlich und bestendiglichen zum furderlichen berichten.25



1552 März 13 401

Geben zu Marpurgk under unserm hieraufgedruckten secret ingesiegel am 13.
Marcii anno 1552

a Jeweils Korr. Bings.
b Danach gestr.: Da sie aber weitters und mehrers gleidts, als hievor begrieffen, begerten, wollen
wir inen, so wir desß berichtet werden, zuschicken.

70.) Wilhelm von Hessen an Ebf. Johann von Trier, Marburg, 1552
März 13

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1074, fol. 4-5

Unser freundtlich dinst und was wir liebs und guts vermugen jderzeit zu-
vor. Hochwurdigster in gott, besonder lieber her und freundt. Wir machen uns
ganz kein zweivel, e. L. werden zimlichen bericht sein jegenwertiger kriegssa-
chen, so sich izo zutragen, und wan e. L. in ir eigen vernunft gehen, das sie
paldt ermessen konten, was dasselbige vor ursache; schicken aber e. L. in de-5

me sonderlichen vertrauen, das wir jegen e. L. haben, hiemit zwei exemplaria,
nemlichen des konnigs zu Franckreichs,86 desgleichen des Kf. zu Sachsen, unser
und der andern unserer mitainungsverwanten stende87 ausschreiben, daraus sie
dieselben ursachen noch clerer verstehen konnen, mit bitt, e. L. wolle unser
und des churfursten ausschreiben noch zur zeit bei sich pleiben lassen, dann10

wir versehen uns, es werdt demselben noch was weitters, zur sachen dinstlich,
addiret durch den Kf. zu Sachsen.

Weitter hat uns unser oberamptman Alexander von der Thann bericht, was
er mit e. L., als sie neulichen vom concilio kommen, vor ein meynung geredt. Am
selbigen hat er uns kein ungefallen oder zuwidder gethan, darumb so wollen wir15

uns auch zu e. L. oder irem stift gar nicht versehen, das sie sich bewegen lassen
werden, was jegen uns oder unsern mitainungsverwanten stenden vorzenemen
oder zu handlen noch sich dissem loblichen vornemen zu widderstehen. Dan
e. L. haben zu erachten, do sollichs von ir bescheen solt, das sie vorn ansizen
und derowegen die erste beschwerung uberstehen musßen, welchs wir doch e. L.20

und irem stift, dweil sie numehr so lange zeit wol mit dem furstenthumb Hessen
herkhommen sein und sich auch bevor andern under unsers gnedigen lieben hern
vatters beschwerlichsten custodien gegen uns und dissem landt woll gehalten,
gar ungern gonneten. Konten derowegen aus warer treu nicht underlassen, e. L.
des vorsteenden unheils treulich zu verwarnen und dechten, das e. L. sich in der25

geheim gegen uns desfals freundtlich erclerten, wollen wirs in eil an Franckreich
und die aynungsverwanten chur- und fursten a-auch vertreulich-a gelangen lassen
a-und, ob got wil, ir bestes wirglich befordern.-a

Truge es sich auch zu, das hernacher, wie wir uns woll vermuten, paldt
zu bescheen, e. L. vom konnige zu Franckreich, dem Kf. zu Sachsen, uns und30

den andern unsern mitaynungsverwanten stenden ein schreiben zukhommen
wurde, so rathen wir e. L. mit treuen, das sie sich darauf mit freundtlicher
anthwort vernemen lassen, das wirdet on allen zweivel e. L. und irem stift,
mit denen wirs in rechter warheit recht treulich meinen, zum besten gereichen.

86 Vgl. Sendschreiben Heinrichs II. von Frankreich an alle Reichsstände, Fontainebleau,
3.2.1552, reg. PKMS, Bd. 5, n. 328, 611f.

87 Vgl. Ausschreiben der deutschen Kriegsfürsten, ca. 17.3.1552, reg. PKMS, Bd. 5, n. 416,
735-7.
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Desgleichen bitten wir auch disses unser schreiben bei ir aus vielen ursachen in35

guter verschwiegenheit ze halten, und do sich unser gelegenheit alßo gebe, das
wir etwo jmandts der unsern musßen durch ir landt senden, das in der geheim
derselben etwo durch ein vertraute person, die e. L. uns konnen benennen, zu
Coblenz mit einem geruhten clepper jderzeit furtgeholfen wurde.

Das alles solt jegen e. L. und den iren in allem gutem unerkennet nicht40

pleiben. Do e. L. auch wolten ein vertraute person als den Michael Stauden
oder sonst jamndts zu uns senden, uns e. L. gemut zu ercleren und zuwidder
das unser anzuhoren, sollichs solt vast gut sein. Und wir wolten disses alles e.
L. jzemals nicht verhalten, dero wir jderzeit freundtliche und angeneme dinst
zuerzeigen gneigt seindt.45

Datum Marpurg, am 13. Marcii anno 1552

a Jeweils Korr. Bings.

71.) Memorandum Jean de Fraisses, 1552 vor März 14

Ausf.: StA Marburg, PA 1965, fol. 3-4
Regest. PKMS, Bd. 5, 726
Präs.: Marburg, 1552 März 14

DV (Bing): Articula, quas tradidit regis orator; 1: expostulatio, dz man so sehr
eilet; 2: item cum marchionem.

Rex literas meas accepit die 28a Februarii. Secunda Martii misit ad suos
Basilaeam sed impossibile fuit eos ante decimam diem eas accipere, quia rex est
in finibus Galliae. Rogat rex, ut posthac, qui adhibebuntur ex parte principum
ad negotia, paulo attentius confiderent, aut quid ipsis mandatum fuerit aut quid
fieri possit. Nam non sine incommoditate et molestia suos obsides et pecuniam5

ita accellerare iussit et interim videt non eodem tempore missos esse obsides
ex parte principum, cum tamen satis id dictum fuisset domini marchioni et
satis coniicere possemus citiusa fieri non posse. Posthac rex vult in iis, quae
conventa sunt, acquiescere et rogat, ut quemadmodum ipse ea diligentissime et
fidelissime est observaturus, ita a principibus nihil extra ea proponatur. Satis10

mirari etiam non potest, quid principes ita testimaverunt cum longe melius
fuerit tarius habere delectum ilitum, quam eo habito dare tantum spacii et
temporis hostibus, ut rebus suis providere possint. Quoniam ipsius maiestas
putabat res gestum iri, ut cum marchioneb convenerat, negotia sua constituit,
ut 20a huius mensis sit in Lotharingia, it nullo modo mutari potest, quia prius15

ipsius vires non convenient.

Petit, ut quam celerrime principes literas ad urbes Tullum, Verodunum, Me-
tas et Camerarum mihi tradant. Nam si ea urbes eum non remorentur (quod
tamen non putat futurum cum de corum libertate agatur) profecturus est ma-
gna celeritate, quo principes videbunt commodius esse, si possibile eis fuerit,20

scribendum statim duci Mauricio, ut eas literas mittat. Nam regis meus est, ut
promptissime et fortissime conventa exequamur, ipsumque caput petamus, quo
stante in Germania nunquam deerunt nobis hostes.

Propterea iterum monet et rogat principes, ut privata obmittant et publi-
cum negotium agant, quo ex sententia confecto reliqua facile succedent. Quod25

ad ipsius maiestatem attinet, si ipsa ad Rhone esset et intelligat principes con-
tra quenquam bellum gerere, qui eis iustam causam non prebuerit, reditura
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statim est in Galliam, quia ex eo videt ruinam Germaniae et confusionem inter
nos exorituram. Melius etiam fuisset statim in Angliam mittere, quia tempus
multa adferre potest et melius est in hac opinione hominum animos principum30

praeoccupare, si sciret principes statim illuc, et in Daniam non missuros, ipse
per se cum illis ageret, quos novit esse sibi amicissimos. Quae rex propterea
proposuerat, non tam ad eum quam ad principes pertinebant. Si quid melius
invenerint, gaudet, nihil tamen sine summa ratione propositum fuerat. Adiicit
rex ad finem literarum me non satis aperte scripsisse se subodorari non eadem35

alacritate auditum esse de expeditione eius in Germaniam atque ipse existimas-
set. Si principes viderent se solos resistere posse caesaris, id eis multis millibus
coronatorum utilius esset, nam alibi satis habet, quod agat. Nihil eum praeter
periculum principum movit et ne infoeliciter rem tentando totam Germaniam
caesaris subiiceremus. Eae duae res faciunt, ut magna constantia sit in proposi-40

to permansurus, misi aliud principibus videatur sperans adventus sui utilitatem
cum tempore melius intelligi posse, eumque quod faciat, exabundantia quadam
amoris cum erga totam Germaniam tum principes foederatos maxime facere.
Rex etiam videtur animadvertere marchionem Albertum non satis ingenuum
illum apertum et syncerum ipsius animum pricipibus expressisse quaeque ab eo45

toties audiverat.

a Davor gestr.: aliter.
b Randanm.: audii dimidium a sola miliare 16 miliaribus.

72.) Hessischer Entwurf einer Assecuratio generalis, 1552 März vor
15

Kopie: StA Marburg, PA 1069, fol. 57-5888

DV (Bing): Assecuratio generalis; versicherung und erclerung deren, die man
ufnimbt.

Die jenigen, von wilchen man versicherunge begeren wurde, sollen dieselbige
thun uf maß, wie volgt:

Das sie sich unserm vorhabenden krieg, desselben zugen oder werck keins-
wegs entgegen sezen, dem verhinderlich sein oder unserm vheindt, der ksl. Mt.,
odder wer ir anhengt, einiche hulf, gehorsama, beforderunge oder furschub mit5

geldt, geschuz, pulver, löth, leuthen zu roß oder fuß, eingebunge der peß, off-
nunge in stedten oder schlossern, zufuhrunge profiandt wedder heimlich noch
offentlich thun solten oder wolten, wie sollichs durch menschen synne konte oder
mochte erdacht werden, bei verlierunge leibs, lebens und gutts.

Weiter das sie dargegen dissen bundtsverwandten alle beforderunge mit ge-10

bunge passes, offnunge in iren schlossen, stedten und flecken, zufertigunge pro-
fiandt und aller anderer notturft des kriegs erzeigen und beweisen wolten.

Vors dritt ob mans begerte, das sie unsere post in iren gepieten liegen liessen
und beste beforderungen derselben thete.

Zum vierden das sie sich in keinigen wegk vor den vheindt widder uns mit15

gebunge kundtschaft oder sonst verdechtig machen, alles bei hertester straf an
leib, leben und gutt.

88 Zur Datierung vgl. z.B. 1552, n. 74.), 406, die Assecuratio des Adels der Wetterau vom
15.3.1552, die Teile dieses Entwurfs enthält.
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Zum funften das sie ein jeder nach seinem vermögen uns ein anlehnen von
geld, wie das ertheidingt mag werden, thun, welch geld inen, wan der veldtzog
widder zu ruhe gewirckt, vergnuget und desfals mit inen pillicher weise ein20

abfindunge getroffen werden soll.

Zum sechsten obs vonnoten thun wurde, das sie gleicher gestalt uns ein
zimblich fursezunge von geschuz, pulver, kugeln, plei und anderm dergleichen
nicht weigern wolten, doch ein jeder nach seinem vermugen.

Gleichergestalt sollen sie nicht weigern, unserm heerzuge, do es vonnoten25

thete, mit schanzgreber und wagen befurderlich zu erscheinen.

Und uf das man aller disßer puncten gewiß sein möchte, so sollen die zum
besten verbrieft, versiegelt, auch geisel gegeben und darzu von ritterschaft und
stedten leiblich aidt genomen werden, das sie disse articull frei, vest und unver-
bruchlich halten wollen.30

An welchen orten prelaten und capitel vorhanden weren, die sollen uns hie-
ruber ratificationes, auch geisel aus irem mittel geben.

a Korr. Bings.

73.) Heinrich II. und die Kriegsfürsten an Frankfurt am Main, 1552
März 15

Druck mit handschriftlichen Einträgen Bings: StA Marburg, PA 1069, fol. 7589

Vonn Gotts Gnaden / Wir Henrich der Ander / # K
e

onig z
o

u Franckreich
etc. Vnnd von denselben Gnaden / wir Mau= # ritz / Hertzog z

o

u Sachsen /
des Heyligen R

e

omischen Reichs Ertz= # Marschalck vnd Churfürst etc. Johans
Albrecht / Hertzog z

o

u Meck= # elnburg etc. Wilhelm Landtgraue z
o

u Hessen
etc. Vonn wegen vn= # ser / vnnd der andern vnserer mit eynungsverwandten5

/ Entbieten # hiermit / Euch, denn ersamen und weisn, unsern lieben beson-
dern burgermeistern, rath und gemein der stadt Franckfurd am Main, unsern
gnedigen und gonstigen grus, auch alles gut, und fugen euch darbey gnedigster
meynung zu wissen

Wiewol wir die tag vnsers lebens h
e

ohers vnnd # liebers nichts begert / dann10

friden / vnd r
o

uhe zuhaben / vnd vnsere von # Gott verlihene K
e

onigreich / Chur
vnd Fürstenthumb / Land / Leu= # the / Stett vnd Communen / inn g

o

uter
Policei vnnd l

e

oblichen satzun= # gen zuregieren / Das vns doch ye vnnd alwege
/ darneben die erhal= # tung der freiheyt / vnserer alten Bundtsgenossen vnnd
Vatterlands # der Teutschen Nation fürnemlich angelegen gewesen. Zuuorderst15

# aber hette vns auch nichts auff erdtrich eyn h
e

ohere freud geberen k
e

on # nen
/ dann bestendiglich zuuernemen / daß man mit Gott vnnd g

o

utem # gewissen
/ den sch

e

adlichen zwispalt / welcher inn vnserer Christlichen Re # ligion fürge-
fallen / z

o

u eyner Christlichen vergleichung (der wahren A= # postolischen vnd
Prophetischen schrifft gemeß) hette befürdern vn̄ bringen # m

e

ogen / vff daß20

also eyn gemeyner warer friede vnder vns allen / die # Christlichs namens sein
/ gepflantzt / erhalten / vnnd volgends auch vn= # serm aller Erbfeindt des
Christlichen glaubens / mit zusamen gesetzter # eynm

o

utiger hulff vnd waffen
/ desto stattlicher / ernster vnnd gewalti= # ger entgegen kommen / vnd sein

89 Handschriftliche Einträge Simon Bings siehe Kursive, Zeilenende siehe #.



1552 März 15 405

einbrechen verh
o

utet worden were / So # hat man doch / leyder / viel jar her-25

ausser gesehen / wie gerad solchem vn= # serm fürnemen zuwidder vil leute /
sonderlich aber die sich heupter der # Christenheyt nennen / inn manche wege
vnderstanden / fürgenommen / # auch trefflicher massen ins werck gebracht /
die Freiheyt der Teutschen # nicht alleyn bei den Fürsten / sondern auch bei
den Grauen / Herrn / # Adel / von Stetten / vnnd gemeynen vnderthonen /30

zuuerdrucken / zu= # schmelern / zu nicht zumachen / vnd (welchs das aller
ergst ist) so haben # sie hierin den zwispalt der Religion zu jrem vortheyl ge-
braucht / Also # daß sie denselben / dieses jres vortheyls halben / gar vngern
hingelegt # gesehen hetten / Dan sie / wie meniglichem bewust / vnder dem
schein der #35

[fol. 75v:]
Religion die glieder des Reichs vnder sich selbst / auff eynander hetzen / #
von einreissen / zertrennen / eyns theyls an sich ziehen / die andern ver= #
drucken / vnnd also suchen dardurch jre herschunge zuerbreytern / vnnd # die
lenge zur Monarchi (welche dann nichts ansehenlichs neben sich # leiden kan)40

zusteigern etc. Wie dann auch sie vnd die jren / welche hie= # rauff sonderlich
gefieret seindt / zuerfüllung solches jres vnersettigten # geitzes / offentlich vnd
heymlich durch vil tausenterley practicken vnnd # anschlege / nach vnsern
K

e

onigreichen / Landen vnd Leuthen / tage vn̄ # nacht / one vnderlaß ( lange
zeit her / getrachtet / vnnd noch trachten / # Welchs wir bißhero haben /45

gleichwol mit eyner schwerē gedult angese= # hen / hetten vns auch gern noch
lenger / vmb gemeynes friedens willen / # gelitten / so vern der gegentheyl
es nicht zuuil vberm

e

assig gemacht het= # te. Dieweil aber / wie man spricht
/ lange gedult / inn vngedult gemeyn= # lich verwandelt würdet / so seind
auch wir vervrsacht / vnd entlich ent= # schlossen / vermittelst G

e

otlicher50

verleihung / vns widder solch verdruck= # en mit ernst zulegen / Deßgleichen
die beyde Fürsten / Sachsen vnd Hes= # sen / welche der Keyser in solcher
harter gefencknus haltet / widder zuer # ledigen / Wie jr das alles hierneben
weitter auß vnsern außschreiben / # findet / dieselbige w

e

ollet verlesen / wol
zugem

o

ut füren / Vnnd darmit # wir eygentlich wissen m
e

ogen / was wir inn55

diesem l
e

oblichen fürnemen / # vns z
o

u euch gründtlich zuuerlassen haben / so
ist vnser begeren / daß jr # auff den 17 tag des Monats Marcii des # wegen
bei vns / oder vnsern darz

o

u verordneten / binnen den schlegen vor Bonames90

# erscheinet / geschickt / euch gegen vns entlich zuerkleren / auff eyn solche
# maß vnd weiß / wie jr solchs auß dem außschreiben befindet. #60

So versprechen wir sampt vnd sonderlich euch vnd den ewern / biß # auff
solchen platz / vnd widder inn ewer gewarsam / vnser frei K

e

onig= # liche /
Chur vnd Fürstliche sicherung vnd geleyd. Wo auch jr eyner / # solcher gestalt
/ euch gegen vns erkleren werdet / so sollet jr euch hinwid # der z

o

u vns anderst
nicht / dann aller gunst / liebe / trew vnnd geneygtes # willens /Deßgleichen65

daß wir euch inn vnsern schutz nemen / vnnd hin= # widder vnsere K
e

onigliche
Cron / Scepter vnnd alles verm

e

ogen / bei # euch vffsetzen w
e

ollen / entlich zu-
uersehen / vnnd zugetr

e

osten haben / # Würde aber hierin von euch weygerung
oder gef

e

arlicheyt gemerckt / # so befindet jr auß dem offnen außschreiben /
wo für wirs als dann ver= # stehn vnd halten m

o

ussen / vnnd was euch vnd70

den ewern dar
o

uber bege= # genen m
e

ochte / Wiewol wir lieber eyns solchen
gegen euch / vnd son= # derlich auch ewern armen vnschuldigen vnderthonen

90 Schlag als Schranke, Schlagbaum, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma

”
Schlag“, Punkt IV,1, online http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?

lemid=GS09985, hier bei der Burg Bonames an der Straße von Frankfurt nach Oberhessen.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GS09985
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GS09985
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enthebnus sehen # wolten / daruon wir hiermit offentlich vor Gott vnd aller
welt protesti= # ren vnd bezeugen. Jn vrkunth ist hierauff getruckt / vnsers
des K

e

o= #nigs Jnnsiegel / des wir andern vns mitgebrauchen / Geben am #75

15 tag des Monats Marcii Anno tausent / fünffhun= # dert / fünfftzig zwey.

Wurden wir, L. Wilhelm, der zeit nit eigner person bei bemelten schlegen
sein, so wollen wir doch di unsern bei euch haben, di euch gleidlich zu vns und
bis wider in ewer gewarsam pringen.

74.) Assecuratio des Adels der Wetterau, 1552 März 15

Ausf.: StA Marburg, PA 1069, fol. 71

Wir, die vom adel der Wedderaue und burg Fridberg, thun hierane offenba-
ren, das wir dem Kg. in Franckreich, dem Kf. zu Sachßen, dem Hz. zu Meckeln-
bruck, Lgf. Wilhelmen zu Hessen und andern iren bundtsverwanthen, unsern
gnedigsten, gnedigen und gunstigen hern, bey unsern adelichen erhen uf ire
ernstes erfordern zugesagt haben, diese nachfolgende punct vestiglich zu hal-5

ten:

Erstlich das wir uns iren Mt., durchleuchtigkeyten, chur- und furstlichen
gnaden und inen ane irem itzigen vorhabenden krieg desselben zugen ader werck
keins wegs entgegen setzen ader handeln wollen.

Den zugang der proviand, auch anderer notturft des kriegs wollen wir inen10

nit sperren, sondern gantz frey lassen.

Vors dritte und letzte wollen wir irer Mt., durchleuchtigkeyt, chur- und fstl.
Gn. und ire post und durchwanderende personen ader ire habe und gueter in
unsern gebieten ader sonst nit verhindern ader beschweren.

Des zu urkunth haben unser einßtheils, als nemlich wir, Conrad Lewe zu15

Swinfurth, Harthman von Belderßheym, Marquard von Hoheweyßell und Qui-
reyn von Carben als bauemeyster der burge Fridbergck vor uns und gemeyne
burgckmanne unser yeder sein angeborn ingesiegel hierunden uf spatium ge-
druckt.
Actum & datum am 15. Martii anno domini 155220

75.) Johann Friedrich d.M. von Sachsen an Moritz von Sachsen,
Weimar, 1552 März 15

Konzept: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 138 KK n. 6, fol. 4-5
Regest: PKMS, Bd. 5, 708

DV: Antwort Hz. Morizen uf diß schreiben, 1552 Dinstags nach Reminiscere.

Unser freundlich dinst und was wir liebs und guets vermugen zuvor. Hochge-
borner F., freundlicher lieber vetter. Alß uns e. L. izo am datum Torgau, den 12.
Martii91 geschrieben undberichtet, welcher gestalt e. L. von dem hochgebornen
fursten, H. Wilhelmen, Lgf. zu Hessen etc., unserm freundlichen lieben vedtern,
uf e. L. vorschreybung und vorpflichtunge eingemhanet, dorauf sich auch e. L.5

einzustellen bedacht, mit ferrer erzelung, weß sich kurzvorruckter zeit die chron

91 Moritz von Sachsen an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Torgau, 12.3.1552, gedr.
Beck, Johann Friedrich der Mittlere 1858, Bd. 2, n. 16, 216-8.
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Franckreich gegen e. L. und gedachten unsern vedtern Lgf. Wilhelmen guet-
willigk angeboten und ufs hertest vorpflichtet, desgleichen, das e. L. dem auch
hochgebornen fursten, H. Augusto, Hz. zu Sachsen etc., e. L. brudern, unserm
freundlichen lieben vedtern, e. L. abwesens derselben chur, fursththumb, lande10

und leute zu vorwalten, zu regiren und zu schuzen undtergeben und bepho-
len, do uns nu an unsers genedigen undt freundlichen lieben hern und vaters
erledigung gelegen und wir sunst zu erhaltunge unser wharen christlichen reli-
gion und der deuzschen libertet, aufkommen und wolfarth geneigt, welichs dan
durch das vorhabendt wergk vormuge gotlicher hulf alles zu erhalten, so biethen15

e. L. freundlich, wir wolten uns gegen e. L. freundlich eroffenen und erklaren, ob
wir personlich mit ziehen ader aber einen zusaz von krigsvolk dorzu verordenen
ader andere contribution thun und das gluck vorsuchen helfen wolten, ader was
e. L. und abwesens e. L. bruder von e. L. landt und leute wegen sich sonst zu uns
und unser landschaft entlich vorsehen solten, solichs haben wir gestern gegen20

abendt alhie zu Weimar empfangen und alles ferrern inhalts vornomen. Das uns
nu e. L. den bescheenen bericht und anzeigung gethan, vormerken wir von e. L.
freundlich, weren auch freundlich und wol geneigt gewest, uns unser person hal-
ben bei briefs zeiger dorauf gegen e. lieb widerumb entlich vornhemen zu lassen.
Weil aber e. L. auch zu wissen begern, weß sie sich zu unser landschaft vorsehen25

mugen und dan e. L. freundlich zu ermessen, das wir nach gelegenheit und groß
wichtigkeit dieser sachen unvormeidlich nit umbgehen konnen, gemelte unser
landschaft derselben und e. L. suchung zu berichten. So haten wir derwegen
ainen landtag uf Dinstag nach Oculi [22. März] schirst alhier zu Weimar einzu-
komen, dan es nit ehr bescheen mugen, auszeschreiben, alsdan wollen wir unser30

landschaft solichs zu vormelden, auch mit derselben davon nodturftiglich zu
reden und zu radschlagen. Bieten demnach e. L. freundlich, des kleinen vorzugs
keine beschwerung noch ungefallen zutragen, dann schirst wir mit unser landt-
schaft schlüssigk, wollen wir alßdan e. L. bey eigener potschaft freundlich auch
dermassen beantworten, das unsers verhoffens e. L. daran frundlich zufriden35

sein sollen und werden. Das haben wir e. L. hinwieder fur dißmalß frundlicher
meynung nit vorhalten wollen undt derselben unsers vormugens frundlich zu
dienen seind wir geneigt undt gevlissen.
Datum Weimar, Dinstags nach Reminiscere 1552

76.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und
Wilhelm von Hessen im Namen der Verbündeten an Metz, Toul
und Verdun, 1552 März 20

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1069, fol. 92

Von gots gnaden Mauriz, Hz. zu Sachsen, des heiligen röm. reichs erzmar-
schalk, Kf., Johan Albrecht, Hz. zu Meckelnburg, und Wilhelm, Lgf. zu Hessen,
Gf. zu Cazenelnpogen, von unser und der andern unsern zueynigten stenden
wegen unsern gnedigen und gonstigen grus zuvor, ersamen und weisen, liben,
besondern, Wir machen uns keynen zweivel, ir seiet nun berichtet der treffli-5

chen krigsrustung, darin di kgl. Mt. zu Frankreich, unser besonder lieber her
und frund, und wir seien getrungen worden. Nun beschicht solch expedition
vornemlich zu erhollung unser aller loplichen freiheit und zu hindertreibung des
vihischen servituts, darin man euch und uns aller ze pringen vorhat. Wolen uns
derwegen zu euch als erlibenden leuten versehen, ir werdet nit allein in solchem10

vornemen a-dem christlichsten konig oder-a uns nit zugegen, sondern vil mehr
mit uns sein und begeren doruf, dz ir zu wircklicher erclerung solches euers
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gemuts der kgl. Mt. zu Franckreich, wan di zu uns heraus zeuhet, mit profiand,
pass und anderm fordersam seyet, auch, do es von nöten thett, eynen zimlichen
zusatz in euer statt von wegen des konigs nehmet, doch so solte solcher zusatz15

oder presidia euch keins wegs zuwider handlen, a-sondern allein di werck war zu
komen euern selbst veinden, di euch teglichs uffem hals ligen, gemeinet sein-a.
Dann des konigs und unser gemut ist euch gleichwol a-als uns selbst-a wider zu
euer alten freiheiten ze pringen und vermitelst gotlicher verleihung darbei zu
erhalten. Darumb wollet euch selbst zum besten in dise sach schicken und euch20

des nit weigern, dz kompt zweifels an euch zu allem gutem und wir wollens hin
wider gegen euch in gnaden erkennen. Solt es aber von euch nit bescheen, so
habt ir zu erachten, was euch daruber begegnen mög, wilchs wir euch doch nit
gönnetten, dann wir euch mit sondern gnaden meynen.
Datum am 20. Marcii anno 155225

77.) Erzbischöfliche Räte zu Trier an Volprecht von Riedesel zu Ei-
senbach, Trier, 1552 März 20

Kopie: StA Marburg, PA 1074, fol. 8-10

Antwort der rethe von ires herren wegen, dem marschalck gegeben den 20.
Marcii

Der vorig bott sei Mitwochens, den 15. Marcii, bei inen ankomen und fur-
gegeben, er hab von dem stathalter zu N., under dem er sitze, bevelhe, das
er die brieff, so er bracht,92 dem herrn zu selbst handen liefern sulle. Da die
rethe soliches gehoret, haben sie begert, das er biß uf des herrn zukunft wull
verziehen, dero man alle stunde gewertig were. Der bot hat gewilliget, den Don-5

nerstag und, wo der her nicht wurde komen, auch den volgenden Freitagh biß
ungeverlich an den mittag zu warten, und so der herr daruber ußpleiben würde,
sult er die rethe zuvor wiedder ansprechen, damit man sich eins abschiedts mit
ime vergleichen und er den further seiner herschaft anbrengen moecht. Aber der
bott hab soliches nit gethane, sunder als er den Freitagh zu morgen gessen, hab10

er sich der rethe bescheener ußqueitong gegen dem wirdt bedancket, sagende, er
wull bald widder komen, und sei daruf on wissen der rethe widder abgeritten,
hab also die brief wieder mit gefuert.

Des haben sich die rethe, so bald sie dasselbig vornomen, befrembdet und
auch beschwert, damit bei seiner herschaft nit geachtet wurde, als ob sie ine15

sonder bescheidt oder antwurt abziehen lassen. Dann hett er nit furgegeben,
ime were bevolhen, die brieve dem herrn selbst zu liefern, sunder den rethen
heimgestelt, dieselbigen zu erbrechen oder zu sich biß uf des herrn ankunft zu
nemen, so wulten sie mit denen wie mit andern schriften gehandlet, nemlich
dieselbigen dem herrn geliebert oder aber alßpald geoffnet, verlesen und auch20

der gepuer nach beantwurt haben.

Also haben die rethe den marschalck gepetten, diesen bericht (welchen der
bott ware wisse und nicht verneinen konne) seiner herschaft anzubrengen und
dieselbig in underthenigkeit zu pitten, das sie gedachte rethe hierin entschul-
diget halten und des botten selbst genomenen abschidt, darane ine gantz kein25

gefallen sei geschehen, irenthalb in keinen ungnaden, dweil es nit ire, sunder
sein, des botten, schuldt sei, versteen wulle. Neben dem haben die rethe das

92 Siehe 1552, n. 70.), 401, mit den beiden Ausschreiben Frankreichs und der Kriegsfürsten,
siehe Anm. ebd.
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freuntlich, vertreulich und wolmeynend schreiben, an iren herrn gescheen, uß
der furgelegten copien vermerckt und konnen daruß anders nit befinden, dann
das ir herr und seine landtschaft mit allen treuen gemeynt werd, wie gleichwol30

derselbig ir herr sich anders nichts gegen der andern herschaft getroest und
versehe.

Darum dan die rethe nichts liebers wulten haben gesehen, dann das be-
melter ir herr bei handen were gewesen und hette diß begerr alßbald mugen
beantworten. Er sei aber noch uf diese stunde bei inen nit ankomen, da sie35

doch vermeinet hetten, das er vur sechs oder acht tagen widder sult im lande
gewesen sein, wie sie auch fur und fur uf seine zukunft gewartet und sich dersel-
ben gewißlich versehen. Sie haben aber erst am gesterigen tag vernommen, wie
wolgedachter ir herr uß dem, das der Reingrave mit seinem kriegsvolck uf der
strassen, da ir her hat wullen heimreyssen, eben im zug ist gewesen, und dweil40

derselbig Reingrave einen ungemonsterten hauffen gefuert, derwegen ir herr al-
lerlei warnong an das ort, da er gelegen, bekomen habe, sei er uß forcht etliche
meilen widder hinder sich gerucket, damit er, so er diesem hauffen ufstoessen,
von demselbigen nit beleidigt wurde, wie leichtlich hette gescheen konnen. Und
uß der ursachen sei er biß dahere im lande nicht ankomen. Welches die rethe, wie45

vorsteet, erst gestern vernomen und darum zu ime gesandt haben, inhoffnung,
er werde in wenig tagen bei ine erscheinen.

Dweil nu den also und diß ein wiechtiger grosser handel ist, der numehe bei
den rethen, so der herr widder am lande ist, one seinen vorwissen nicht steet
zu beantworten, auch demselbigen irem herrn seiner land gelegenheit nach viel50

mehr dan andern daruf zu bedencken, das er mit gueter bescheidenheit in die-
ser sachen furfare, so haben die rethe den marschalck mit vleiß gepetten, seine
herschaft further mit hoechster underthenigkeit zu pitten, daß dieselbig mit
dieser sachen still steen und gedult tragen wulle, bissolang gedachte rethe die
furter an iren herrn mugen gelangen, wie sie dann willens seint, ime derwegen55

under augen zu schreiben, damit die begerte wiederantwurt umb soviel desta-
mehr befurdert werde, nachdem ine, wie gehoert, ehren halb nit gepueren will,
one des herrn wissen, die weil er uff kommendem wege ist, in dieser sachen
zu antwurten. Sie stellen aber in keinen zweivel, vielgn. ir herr werde sich wol
erinnern konnen der treuen neygong, lieb und freuntschaft, so den seinen von60

jener herschaft in den noeten erzeiget und bewiesen. Was auch sunst an diesen
fursteenden handeln ist gelegen und sich dennoch mit solicher freuntlicher und
gepuerlicher antwort lassen vernemen, das dieselbige herschaft gewißlich nichts
unpillichs noch etwas anders, das sie beschwehren oder zu einichem widderwil-
len ursach geben muge, darbei spueren noch befinden, sunder, wie die rethe65

verhoffen, ein guten benuegen darane tragen sulle. Und sulle dieselbig herschaft
mit solicher antwurt nit ufgehalten, sunder in allewege darmit befurdert, auch
solich antwort mit eigner bottschaft ubersendet werden.

Soliches alles hat der marschalck angenommen, mit pestem vleiß wieder
hinder sich zu prengen und gepetten, die dingk, soviel muglich, zu furdern.70

Actum die et anno ut supra.
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78.) Kriegsfürsten an Jean de Fraisse, Schweinfurt, 1552 März 23

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1065, fol. 593

S. kgl. Mt. anzuczeigen, das wir in vollem anzug und auffem weg weren,
den nechsten die ksl. Mt. ze suchen. Wand aber s. kgl. Mt. gegenwertigkeit
in Teutschland ein sehr grosse aufsicht und authoritet geperen wurde, so were
unser dinstlich bitt und treuer rath, das s. Mt., wie sie sich aus eigener bewegung
freiwillig erpotten, on einigs seumen herausser in Teutschland beforderte, an5

den Rheinstram zohe, daselbst einen paß einnehme, sonderlich Maincz, Wormbs
oder Speyer, denselben wol beseczte mit einem man 5000 oder 6000, und darczu
mit einem pferd 1000 oder 1500. Mit dem ubrigen irer Mt. kriegsvolck aber sich
also gefast hielten und anschickten, das sie im fahl der notturft furderlich zu
uns in die Oberland stossen und gelangen mochten, dan obgleich der keyser10

diesser zeit nicht so gar woll gefast, so seie er doch in hochster bewerbunge
und mochte etwo auch zu leuthen kommen, uns den kopf bieten. Und ob wol
gnugsam kunth, das di victori nicht stehet auf vilheit des volcks, sondern uf
deme, weme es gott gonnet, a-auch wir so starck zu roß und fus seien-a, das
wir dem gegentheil vermittelst gottlicher verleihunge uf einen tag schlagens15

gnug geben konnen, so zeugten doch di exempel, das man williglich, do mans
b-bequem und wol-b andern kan, c-das gluck nit versuchen soll-c, und darumb
were desto gerattener, sich mit gesampter hulf also zusamen ze thun, das auch
beneben d-gewisser zuversicht des-d siegs, der darby allein von gott kompt, auch
ein e-gewisses ansehen und euserliche reputation-e zeitlicher erachtunge beim20

werck sein mocht, wilchs wir aus einer treuen meynunge bei s. Mt. in eil zu
erinderen nit hetten underlaßen wollen.
Geg[eb]en Schweinfurt, 23. Martii anno 1552

a Nachgetr.; gestr.: seien wir doch so starck.
b Nachgetr.; gestr.: wol.
c Nachgetr.; gestr.: in kein versuchunge tretten soll.
d Nachgetr.
e Nachgetr.; gestr.: zuversicht.

79.) Ebf. Johann von Trier an Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein,
1552 März 25

Ausf.: StA Marburg, PA 1074, fol. 14-18; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 437, 769

Unser freundtlich dienst und weß wir liebs und guts vermögen alletzeit zu-
vor. Hochgeborner F., besonder lieber freundt. Als wir verschiener zeit uf dem
concilio zu Trient den luft daselbst dermassen vermirckt und befunden, das
wir den one besundere unsers leibs hohe gefarlichkeit nicht vertragen noch lei-
den mögen, haben wir umb desselbigen unsers leibs zugestandener blödigkeit5

willen bei der röm. ksl. Mt., unserm allergnedigsten herrn, auch gedachtem
concilio angehalten, unß gnediglich und guetlich zu erlauben, das wir unß wid-
der anheimisch möchten begeben und zuletzt dasselbig also erhalten und unß
demnach uf den weg gethan, und wiewol unß die lange reisse fast muheselig
und beschwerlich ist gefallen, sein wir doch mit gnaden gottes gesterichen tages10

93 Antwort auf 1552, n. 71.), 402.
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alhie in unserm ertzstift widder ankommen. Da alsbald e. L. diener gegenwur-
tig gewesen, und hat unß derselben freuntlich und vertreulich mit e. L. handt
verzeichnet schreiben94 sampt zweien darbei verschlossenen exemplarien zweier
abgedruckter offner außschreiben, darinnen die königliche wirde zu Franckreich
eins theils95 und andern theils unser besonder lieber freundt und mitchurfurst15

Hz. Moritz zu Sachsen, auch e. L. und andere ire mitvereinigten96 die ursachen
irer jetz furgenomener kriegsrustung nach der leng deduciren und auffueren, zu
unsern handen uberliefert, daß wir alsbaldt erbrochen, verlesen und daruß nicht
allein berurte ursachen, sonder auch e. L. freuntlich und wolmeinend gemuet
gegen unß und unserm stift und, wie ungern e. L. wolt sehen, das unß die vor20

augen stehendt sorge und gefahr uberlauffen und begreiffen solt, nach der lengd
vernommen.

Daruf wir hinwidder e. L. gantz freundtlichen gutter meinong nit verhal-
ten wollen, das wir von allen diesen sachen zu Trient, auch ufm weg heruß nit
ein einiges wort gehört, dan als wir von Bretten zu dem hochgebornen fursten,25

unserm lieben bruder und freundt, Pfgf. Friderichen, churfursten, gein Heidel-
berg eingekert und etliche tage ruhe bei s. L. gnommen, haben wir verstan-
den, wie diese kriegsgewerbe auß eben denen ursachen, die wir doch folgendts
in verlesung der abtrucke klarer vernommen, erfolget seien. Welches wir dan
mit gantzem beschwerten gemuet angehoert, nachdem wir unß in betrachtung30

ietziger deß heyligen reichs teutscher nation gelegenheit und allen anderen be-
schwerlich umbstende hochbesorgen, daß dieselbigen gewerb gar leichtlich zu
unwiderbrenglichem nachtheil und schaden, ja ewigem verderben deß gemeinen
vatterlandts könte gedeien und geraten.

Aber wie dem, wir sagen e. L. ires freundtlich geneigten und gutten wil-35

lens, den wir gegen uns und unserm ertzstift bei derselben spueren, auch e. L.
getreuen warnung hohen und grosen danck. Wöllen das alles in keinen vergeß
stellen, sonder unß die tage unsers lebens befleissen, das wir solches umb e. L.
und derselben bruder und schwestern, auch iren geliebten herren vatter (mit
dem wir alletzeit ein sonder freundtlich mitleiden getragen haben und noch)40

freundtlich und mit hoechstem vleiß zuverschulden.

Dan wir unß wol erinneren können der treuen freundtschaft, lieb und ney-
gong, so unsern vorfaren seeligen in vielwege von hochgemelten e. L. herren
vatter in den nötten und sonst alle zeit geleistet worden und das unser ertzstift
lange zeit von jaren mit dem furstenthumb zu Hessen in gutter freundtlicher45

nachbarschaft gestanden und wol herkommen ist, wie, ob gott will, hinfuro
dieselbige freundtliche nachbarschaft unserthalb nicht soll getrennet noch uf-
gelöset, sonder beharlich volnfueret werden.

Und dweil wir unß zu e. L. anders nichts getroesten, dan wes e. L. in irem
selbst schreiben sich gegen unß erpieten thut, so wullen wir derselben freundtli-50

cher meinongen weitter nit verhalten, das wir furnemlich e. L. als dem freunde
zugetrauen, e. L. oder ire mitvereinigte als lobliche fursten und christliche sten-
de werden an unß nit mueten, begeren oder gesinnen, daß wir ehren halb nicht
thun können, die wir in allewege vur augen zu haben gedencken, eß fall unß
sunst daruber in, was des ewigen barmhertzigen gottes gnediger will ist.55

Nu haben e. L. auß irem hochbegabtem verstand wol zu ermessen und

94 Siehe 1552, n. 70.), 401.
95 Vgl. Ausschreiben Frankreichs, Druck StA Marburg, PA 1060, fol. 1g-5, reg. Druffel,

Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3, n. 1237-I, 370-4.
96 Vgl. Ausschreiben der Bundesfürsten, Lochau, 3.10.1551, reg. PKMS, Bd. 5, n. 205, 394-6.
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abzunemen, wie unß ehren halb ansteen oder gepueren wulle, das wir vermuge
der ußschreiben in dieser schweren und wichtigen hendeln e. L. und iren mit-
bundtsverwandten beipflichten und der röm. ksl. Mt., unserm allergnedigsten
herrn, dem wir von wegen deß heyligen reichs als ein churfurst desselbigen mit60

eiden und pflichten höchlich zugethan und verwandt sein, abfallen und von irer
Mt. weichen sullen.

Das wir aber auch darumb e. L. verdencken oder verhindern sulten, dersel-
ben herrn vatter ire hilfliche handt zu reichen und, weß e. L. s. L. uß pflicht der
natur, auch gottlichem und menschlichem gesatz schuldig ist, der gepuer nach65

zu leisten, daß ist unsere meynong gar nicht. Zu dem auch unpilligh were, das
wir unß zugegen sein liessen, der löblich teutschen nation liebertet und freiheit,
wo dieselbig in einem oder mehr fellen gedachter nation entzogen were, widder
zu brengen. Dan solches wurde gleicher weisse unserm stande nicht allein, sun-
dern auchunsern eiden und pflichten, die wir dem heiligen reich gethan, ungemes70

und zugegen sein. Darumb wissen wir e. L. und irer mitverwandten furnemen
nicht zuwidder steen, dweil in unserm vermugen one deß nicht ist, einer solchen
macht und gwalt, die bei e. L. und den andern, als wir hoeren, vur augen und
uf diese stund im feld sein soll, zu weren.

Und mag e. L. dargegen verstendiglich wol erwegen, das wir die ksl. Mt.75

gleicher weiß auch nit abhalten können, sunder, da irer Mt. notturft wurde er-
heischen, durch unsere land zu reissen, daß wir soliches irer Mt. weniger nit dan
e. L. und iren mitverwandten gestatten und nachgeben muessen, ob wir gleich
soliches ungern thetten. Darumb unsere meynong ist, da der furgenommen krieg
ie soll und muß in das werck gezogen werden, als wir doch zu gott nicht ver-80

hoffen, daß wir bey der ksl. Mt., dergleichen e. L. und iren mitverwandten umb
ein neutralitet anhalten und da wir dieselbig wie unser hoffnung und vertrauen
steet, erlangen konnen, alßdan unsere landtschaft beiden theillen zugleich öff-
nen und unß unpartheilich erzeigen wullen, wie wir dan algeraid umb soliche
neutralitet an die ksl. Mt. geschrieben97 und willens sein, dieselbig bei e. L.85

und iren mitverwandten, so baldt unß dero samenthaft schreiben zukommen
wirdet, gleicher weiß zu begeren und zu suchen in freuntlicher zuversicht, e. L.
und ire mitverwandten werden ansehen und bedencken, welcher massen unsere
landtschaft den keyserlichen erblanden ist gelegen, das dan bei andern stenden
deß heiligen reichs dermassen nicht vur augen. Derwegen unsere hohe notturft90

ist, das wir vur unß selbst ire ksl. Mt. zu ungnaden gegen unß nit bewegen,
dweil wir dardurch nicht allein gar bald zum höchsten beschwerdt, sunder auch
in wenig tagen von irer Mt. als einem mechtigen, grosen potentaten von landen
und leuthen gestossen und verjaget werden und unß dargegen mit anderer hilf
nicht schutzen noch aufhalten köndten.95

Und wullen uber das alles e. L. freuntlicher meynongen nit bergen, daß
hochgemelter Hz. Moritz zu Sachsen, churfurst, unsern und der andern unsern
mitchurfursten bei Rein zu s. L. verordenten räthen das begert geleidt zuge-
schrieben, dieselbigen auch gein Meymingen zu s. L. erfordert und bescheiden
und sich der gestalt in s. L. schriftlichen antwurt vernemen hat lassen, daß100

wir nit geringe hoffnung darab empfangen, der almechtig solle die gnedige mit-
tel und wege verleihen und geben, daß gegenwurtige innerliche unruhwe und
empörung durch guetliche underhandlung sulle gestillet und verhoffentlich der
besorget unradt von der teutschen nation abgewendet werden. Darzu wir alles

97 Vgl. Ebf. Johann von Trier an Karl V., Ehrenbreitstein, 25.3.1552, ergibt sich aus der
Antwort Karls V. an Ebf. Johann von Trier, Innsbruck, 2.4.1552, gedr. Lanz, Correspondenz,
Bd. 3, n. 767, 155-9.
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unsers vermugens neben unsern mitchurfursten gern verhelfen und keinen vleiß,105

muehe noch arbeit an unß wullen erwinden lassen.

So hat auch s. L. der römischen kgl. Mt., unserm allergnedigsten herrn,
ein personlich bekommen und guetlich gesprech gewilliget, daruf s. L. sich zu
irer kgl. Mt. erheben und verfuegen wirdt, wie e. L. numehe von derselben auch
mag vernommen haben. Daruß allenthalb destamehr zu verhoffen, das ein gutter110

fried in diesen dingen soll getroffen und das versamlet kriegsvolck mit gnediger
verleihong gottlicher hilf und gnaden nicht gegen denen, die billich freunde
zu achten sein, sunder letztlich widder den Turcken gewandt und gebraucht
werden.

Und damit soliches desta stattlicher und wircklicher erlanget mug werden,115

so ist die ksl. Mt., ehe wir von Trient widder anheimisch kommen sein, von
unser, der vier churfursten, wegen bei Rhein durch ein schrift, von Bingen an ire
Mt. außgangen, umb verfolgung guetlicher handlong ersucht worden. Volgendts
haben hochgen. unser bruder und freundt, der pfaltzgraf, churfurst, und wir
sambt den meintzischen stadthalter und räthen von Heidelberg uß irer Mt. uf120

der post widderumb und wir vur unß selbst seid dato zum dritten mal irer Mt.
geschrieben, undertheniger zuversicht, ire Mt. werde derselben die suchong des
friddens durch guetliche handlung nit zugegen sein lassen, der, will gott, mit
solchem embsigem und unnachlessigem vleiß soll geworben, das er on zweivel
auch gefunden werden und ein bestendiger fried, ruhe und einigkeit im heiligen125

reich teutscher nation daruß ervolgen soll.

Dem allem nach und dweil hochgemelter Kf. zu Sachsen deß vertrauens zu e.
L. ist, bei derselben frist daruf zu erlangen, so steet an e. L. unser gantz freunt-
liche bitten, e. L. wölle diese dinge freuntlich zu hertzen fueren, erwegen und
bedencken und dieselbige an ire mitbundtsverwandten im fall der notturft mit130

solchen freuntlichen und milten bericht lassen gelangen, auch bei inen underbau-
en, daß sie unsert halb anderst nit dan in allem guttem vermerckt, ufgenommen
und verstanden und wir als der jenig, der gestalt der sachen und unserer landt
gelegenheit nach nit wol anders thun kan, im besten mugen bedacht werden, wie
wir dan willens sein, wan wir von den bundtsverwandten samentlich beschrieben135

werden, unß gegen denselbigen ins gemein uf die neutralitet zu ercleren und inen
mit solicher wilfarigen und freundtlichen widderantwurt zu begegnen, daß e. L.
oder sie, geliebts gott, nicht sollen einich befuegte ursach finden, sich derselben
von unß zu beschweren und daruber unß oder den unsern einigen schaden zuzu-
fuegen, gantz freundtlich und mit sonderm vleiß bittend, e. L. wolle diß unser140

schreiben sonst in gutter gehaim bei e. L. verbleiben und unß sambt unserm
ertzstift derselben zu aller freundtschaft bevolhen sein lassen.

Daß alles wolten wir e. L., dero wir unsers vermugens zu dienen geneigt sein,
uf beruert ir schreiben freundtlicher meynong unangezeigt nit verhalten.
Datum Erembreitstein, Freytags, den 25. tag Martii anno 1552145

80.) Michael Staudt an Wilhelm von Hessen, 1552 März 26

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1074, fol. 19-20; zu eg. Hd.

Durchleuchtiger hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seien zu aller zeit meine
als derselben unbekandter dieners gehorsame schuldig und willig dienst under-
teniglich bereit zuvor. Gn. F. und H., uß dieser antwurt hiebei98 werden e. fstl.

98 Siehe 1552, n. 79.), 410.
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Gn. meines herrn gemuet gegn derselben und iren mitvereinigten vernemen,
welches ich in underthenigkeit pitte, e. fstl. Gn. anders nit dan freuntlich und5

in allem guten wulle vormercken, dan ich kan e. fstl. Gn. bei meinen eiden und
pflichten mit der warheit beteuern, ist ein furst im reich, dem e. fstl. Gn. hern
vatters, meines in sunderheit gnedigen fursten und heren, custodia von hertzen
leidt, dergleichen auch die geschwinde eigennutzigkeit jenes teils zugegen und
widder ist, so ist es mein herr, der auch gewißlich e. fstl. Gn. und iren mitver-10

wandten kein verhinderong thun noch sich gegen dieselbign etwas furzunemen,
das ine misfallen moecht, wirdet lassen bewegn, wie er dan schon sein gemuet
gegn dem keiser in einer vast statlichen und wolgesetzten schrift schon dahin
erclert, auch irer Mt. viel trefflicher bewegender ursachen, warum ire Mt. dersel-
ben obligenden ksl. ampt nach diese kriegsgewerb nicht sulle ins werck komen,15

sunder durch leidliche mittel und wege des friddens stillen und gegen dem ge-
meinen veindt der cristenheit dem heilign reich teutscher nation zu trost und
gutem wenden lassen und warlich in solichem den deckel gantz vom hafen, wie
man saget, genomen, da es aber neben irer Mt. wult anders bedacht werden,
alsdan umb der neutralitet gepetten hat mit dieser ußtrucklisten vermeldong,20

das er nicht konne der gewalt widderstandt thun noch gestatten oder willigen,
das seine landt und leut in ewigs verderben sullen bestellet werden.

Und ist gute hoffnong, nachdem sich die röm. kgl. Mt. mit meinem gnedigs-
ten herrn, dem Kf. zu Sagßen, so weit ingelassen, daß ire kgl. Mt. ein beikomen
und gesprech an s. kfl. Gn. begert, weliches auch dieselbig gewilliget, wie e. fstl.25

Gn. on zweivel numehe von s. kfl. Gn. vernomen hat, die sache sulle noch zu
gutem end reichen, darinnen ich getreulichen rate, wan leidliche und tregliche
mittel gefunden werden, das e. fstl. Gn. dieselbigen nit abschlagen, sunder die
wichtigkeit dieser sachen bedencken und volgen wulle, damit das vatterlandt
nicht verderbt und ander hohe beschwerong, die in viel weg us dieser handlung30

zu besorgen, verhuetet werd.

Und dweil mein her vorhin in grossem verdacht bei jenem teil, derwegen
gar nicht ratsam ist, wes e. fstl. Gn. in dem zettel durch den marschalck des
gerueheten kleppers halb begeren lassen, dieses orts furzunemen, das dan nicht
ein tag wurd verschwiegen pleiben und meinem herren mergklichen nachteil,35

mit dem e. fstl. Gn. nichts geholfen were, brengen, so bit ich underteniglich, e.
fstl. Gn. wullen meinen heren, der es ganz gut mit e. fstl. Gn. meinet, darmit
weiter nit beschwehren, sunder seiner freuntlich verschonen, es sol doch e. fstl.
Gn. der pasß und durchzugs zu wasser und zu land bei tag und bei nacht vur
sich und die iren zu aller irer notturft offen sein, das e. fstl. Gn. ich hiemit40

troestlich und vertreulich zuschreibe und pit nur umb eins, daß es jeder zeit
so heimlich als immer muglich geschehe, wie auch one des e. fstl. Gn. und
derjenigen halb, die e. fstl. Gn. darzu brauchen wullen, von noeten sein wirdet.
Wes auch der marschalck e. fstl. Gn. des begerten geldes halb hat angezeigt, ist
die lauter warheit und entlich kein gelt vur handen, welches e. fstl. Gn. mit wol45

mag glauben.

Der briefs zeiger wirt e. fstl. Gn. meinen namen nennen und e. fstl. Gn. noch
allerlei darbei, das ich ime bevolhen, mit dem mond erzelen. Das alles hab e.
fstl. Gn. ich uß ganz treuer underteniger meinongn nicht wullen verhalten und
thu mich damit e. fstl. Gn. bevelhen, die got almechtiger in seinem schutz und50

schirm haben, auch derselben die begerte erledigong ires geliebten heren vatters
verleihen und alle sachen zu einem christlichen fridden schicken wulle, amen.
Datum den 26. tag Marcii anno 1552
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81.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen für Georg von
Scholley an Nürnberg, Schweinfurt, 1552 März 27

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1076, fol. 3-4

Memorial für Jorgen von Scholei

Er soll sich gein Nurnberg verfugen, den gehaimsten des raths daselbst di
habende credenz lifferen a-mit bit, dz sy inen allein in gehaim und vertraulich
horen wolten; wann solchs bewilligt, soll er daruf-a inen unsere gunst, gnad und
alles gut vermelden und demnach von unsernt wegen begeren, dz sy unserm5

kriegsvolk 1550 und 1000 sturmhauben wolten aus irer stad volgen und dem la-
ger di zufuren lasen, a-darfur solt inen erbare zalung bescheen, und wir-a thetten
uns des zu inen versehen, hinwider in gnaden und allem guten zu erkennen; was
im zur antwort begegnet, dz soll er anmerken, uns davon zu seiner widerkunft
guten bescheid und bericht zu geben. Darnach soll er sagen, er hett wol als vor10

sein person mit inen in geheym und vertrauwen ze reden, wann es im mocht
undergreiflich sein und er derwegen mit ver. . . t wurde. Sprechen sy nun drauf,
es solt bei inen wol pleiben und an gevert sein, so soll er inen vermelden, sy se-
hen, wie es umb unsere ware religion und lopliche libertet der teutschen nation
stehe. Nun sei man ye schuldig, unsere leib, ehr und gut bei derselben zween15

hauptpuncten ufzesezen, hetten derwegen uns mit kgl. Mt. zu Frankreich, auch
andern christlichena potentaten, fursten und stenden uns in ein lopliche punt-
nus zusamen gethan, daran wir dann vor diser zeit ezwas in vertrauen etliche
sonder personen bynnen irer stad verstendigt, furter davon mit inen zu eurer
gelegenhait zu reden, ob sy wolten zu diser handlung a-ire hulfliche hand auch20

bieten, es besche gleich offentlich oder auch zur zeit heimlich-a. Daruf uns auch
zimliche gute verwenung a-durch sonder personen-a, aber doch keyn endliche
b-erclerung bisher-b ervolgt und worden sei. Nun hetten wir uns mit unser aller
macht uf di beyn gerycht, der konig von Fr[ankreich] zohe dem Reinstram uf
den Niderlande zu, wir aber nach den Oberlanden, und verhoffen also, ob got25

wil, zu volenden dz jenig, darumb es angefangen, wie dann albereit zu beforde-
rung dises werks vil leut von fursten, graven, herren, stet und stenden sich hirin
gegen uns also erclert, das es warlich was statlichs sei; und dweil er, Jorg, sovil
befunde, dz der jegenteil schwerlich a-und sonderlich in einer eil-a gegen uns
ufkomen, vilweniger uns statlich im veld begegnen mocht, so hett danost er als30

vor sich bedacht, aus einer treuen meynung, das ir, der stat Nurnberg, nichts
besser anstehen mocht, dann a-dz er gegen ir, der stad, tringe-a, das sy mit irer
erclerung in disem werck nit di lezten gegen disen stenden weren, sondern on
seumen jmants vertrauts zu den chur- und fursten uffem zug schickten und sich
gegen inen eroffnen, was man sich entlich zu inen versehen und wz handbitung35

sich bei inen zu verlasen sein mocht, das wurde inen a-on all zweifel-a zu hoch-
stem gutem komen, auch zu aller wolfart gedeihen, da doch sont di, so sich des
widerspils erclerten oder hilten, auch hinwider ongezweifelt des widerspiels zu
gewertigen hetten, und solchs soll er mit vleis bei den geheymen treiben, inen
unser macht a-und die hoffnung zur hebung dises wercks-a gros machen, wi sy40

dan auch, got lob, nit wenig ist, und wz im begegnet, solchs wol ufmercken,
auch wo muglich schriftlich erlangen, damit er sovil mehr uns davon mit be-
scheid kunt relation thuen.
Signatum Schweinfurd, 27. Martii anno 1552

a Jeweils nachgetr.
b Nachgetr.; gestr.: zusage.
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82.) Artikelsbrief der hessischen Landsknechte, Kassel, 1552 April 1

Reinschr. mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1107, fol. 35-42

Artickelsbrief der knecht

Anfenglich solt ir dem durchleuchtigen hochgebornen F. und H. Ludwigen,
Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazenelnpogen, Diez, Ziegenhain und Nidda, unserm
gn. jungen F. und H., auch den gestrengen, edlen, hochgelarten und erbaren
landtsobersten, auch stathalter und rethen zu Cassel schweren, getreulich zu5

dienen, iren schaiden zu wenden und frommen zu furdern, dergleichen allen
euern verordneten hauptman, fendrichen und bevelchabern, so von gedachten
euern herren gesezt werden, wiedder und gegen den vheinden gehorsam zu sein,
was sie mit euch schaffen und gebieten, das krigsleuthen zustehet, er sey edel
oder unedel, klein- oder großhans, dasselb ohne alle widderredde und auszugk10

thun und keine meuterey zu machen, sonder euch gebrauchen ze lassen, es
sey gegen den vheinden oder von den vheinden aufzugen, schlachten, sturmen
oder wachten, auch es sey im felde oder in besazunge und wie es sich begebe,
bey nacht und tag, nachdem es die notturft ervordert. Wo aber einer oder
mehr darinnen ungehorsam erschiene, der oder dieselbigen sollen nach erkantnuß15

gestrafft werden, als in nachgeschrieben articuln klarlich begrieffen stehet.

Zum andern soll ein jeder kriegsman bedencken, das dis ein ehrlich furne-
men und das in allen dingen gott vor augen zu haben und zu ehren, dan gott,
der ist von dem der sieg widder die vheinde und gluck und wolfart zu allen
sachen gegeben wirdet. Darumb so soll sich ein jeder gotloser wort und werck20

enthalten und den sieg widder den vheind von oben herrab von herzen bitten;
wurd sich aber einer oder mehr mit lesterlichen worten oder wercken vergreiffen
und erzeigen, sie sollen am leib gestraft werden.

Es soll auch ein jedes fenlein knecht samptlich oder sonderlich oder rothweis,
wie es sich begebe oder die notturft erheischt, geprauchen und schicken lassen,25

es sey uf zugk, wacht oder besazunge nach erkentnus des obersten.

Und ob sichs begebe, das ein hauptman mit des andern hauptmans fenrich,
weibeln und knechten zu thun schuffe, das die notturft erfordert, was krigs-
leuthen zu thun muglich ist, darinnen soll ime gehoramett werden, gleich als ob
solchs der rechte hauptman schuffe a-und befolen-a.30

Item die kindpetterin, schwanger frauen, jungfrauen, alteleuth, evangelische
prediger und kirchendiener, die soll man, wie sich gepuert, beschutzen, beschir-
men und bei leibstraff in keinen wegk beleidigen.

Item ihr sollen dreissig a-einen-a tag fur einen monat zu dienen schuldig
seinb, und soll einem jeden uf jeden monat solt 4 fl. an munz, 26 alb. fur einen35

gulden gerechnet, gegeben und alle monat bezalt werden.

Ob man auch geldt- oder guldengroschen geben wurde, die solt ir nemen
jederzeit, wie c-wir die izo gesazt und berechnet-c, doch so sich das geld verzuge
und in etlichen tagen und zeit nicht gleich da were, so solt ir gedult tragen und
nichtzig destoweniger euer wacht versehen und keinen zugk abschlagen, wie dan40

krigsleuthen geburet.

Item wo einer oder mehr geldt entpfinge und noch darumb zu dienen schuldig
were und daruber ohne erlaubung und ohne paßporten dero obersten hinweg
zuge, wo oder wann einer oder mehr betretten wurde, die sollen an gut, leib
und leben gestraft werden und jederman seina gut preis sein.45
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Auch soll kein knecht d-im zugk-d aus der ordnung gehen ohne mergliche
uhrsachen; wo aber einer oder mehr in solchem ungehorsamb were, sollen die
hauptleuth, feldweibel und gemeine knecht den oder dieselben, wer die seind,
so nicht in der ordenung pleiben wolten, mit gewaldt in die ordenunge treiben
und deßhalben rumormeister durchs mehrer gemacht werden.50

Item ob sichs begebe, das durch die obersten der obgemelten krigsherren ein
verordnete veldschlacht oder sturm ahn gemaurten, beschutteten, bevestigten
oder geschlossen schlossen, stetten oder flecken beschehe und mit gottes hulf
erobert wurden, so soll alsdan euer jedem, wie in der monat seins dinsts begreift,
sein monat an und außgehen und man euch weiter nichtzig schuldig sein und55

ob sich begebe, das uf solchs das geldt nicht gleich zu stundt an bey der handt
were und den vheinden abbruch gescheen mochte, so solt ir euch nach der that
nachzudrucken, wie euer obersten und bevelhaber gepieten, zuziehen und was
fur gut bedacht wurdt, nicht widdern, zuvor aber keinen zugk den vheinden zu
abbruch abschlagen.60

Und ob ir durch die obersten hauptleuth oder derselben obersten bevelch
fendlein- oder rottenweis in besazunge geschicht wurdet, es were in stet, schlos-
ser, marckte oder flecken, wie es sich zutruge, und ir in solcher besazunge durch
die vheinde ersucht wurdet, eß were durch einen oder mehr sturmb, so soll man
euch weithers nichts dan euer besoldung, recht darumb zu thun, schuldig sein.65

Und ob schlosser, stet und ander besazungen mit thädingen ufgenommen
wurde, so soll euer keiner darin fahln oder plundern, auch darein nicht gehen
oder kommen, es were dan, das ezlich darein verordnet, darzu auch die gesi-
cherten und gehuldigten bei der sicherung und huldigung pleiben lassen und
nichtzig weiters darwidder thun und handeln ohne wissen und erlaubung des70

obersten oder wer es von seinen wegen bevelch hatt, alles bei leibstraf.

Und wo schlachten oder sturm erobert wurde, wie das were, so soll sich
niemants fahens, plunderns oder umb das gutt annemen, es sey dan die malstedt
und plaz zuvor erobbert, sonder in guter ordenung pleiben bei vermeidunge
leibstraeff.75

Es soll auch ir keiner aus dem laiger uf peut oder anders wohin ziehen ohne
wissen und willen seines hauptmans bey leibstraeff.

Item ob ainer oder mehr wehrn, die flucht im velde oder sonst mechten,
so soll der nechst in den oder dieselbigen stechen und schlagen, und ob einer,
der also ein flucht machen wolt, daruber zutoidt geschlagen wurde, so soll sich80

niemandt an ime verwurckt, sondern grossen danck verdient haben; wo aber
einer entlieff, so soll dan der selb den hauptleuthen angezeigt und alsdan an
seinem leib gestraft werden.

Es soll auch bei euern aiden kain gemain ohn wissen und willen des obersten
gehalten werden, welche aber solchs ubertretten werden, die sollen alle mainai-85

ding gehalten und an leib und leben gestraft werden ohne alle gnadt.

Item es soll auch keiner mit den vheinden, es sei zu legern, anzug oder in
besazung, sprach halten, auch keinen brief in der vheind lager schreiben oder
potschaft thun und von den vheinden auch keinen entpfaen ohne bevelch und
erleubung des obersten bey leibstraeff.90

Und ob auch einer oder mehr verretterey oder andere boese stuck treiben,
der oder dieselben sollen dem profosen angezeigt werden, und der profoß alsdan
nach bevelch der obersten mit in handlen.
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Item ob einer alten neidt oder haß zu dem andern hett, so soll er densel-
bigen in diessem loblichen furnemen in allewege ruhen lassen und nicht rechen95

mit worten oder wercken, es sey dan mit recht; wo aber einer oder mehr das
ubertretten und nicht halten wurd, der oder dieselben sollen an leib und leben
gestraft werden.

Item ob einer oder mehr sein gewehr nach einem schuß oder wurfe, es were
vor oder nach dem frieden, derselbe soll gestraft werden. Wo auch zwen oder100

mehr, was nation die sein, uneinig wurden und sich mit einander schlugen,
so soll sich kein teil gegen dem andern rotten oder parteien, sonder scheidens
halben da sein, damit grösser unwill verhuit werde; welcher sich aber in solchem
ungehorsam heldt, erselb soll gestraft werden nach erkannung des obersten. Und
wo sich dan zwen oder mehr miteinander schlugen oder balgetene, so sollen die105

nechsten darbei treulich und unparteiisch fridt nemen zum ersten, zum andern
und zum dritten mahl, und wilcher dan nicht fridt geben und daruber zu toidt
geschlagen wurdt, so soll der theter den toidt frey gepust haben, und der einen
uber gebettenen frieden schlegcht, an leib und leben gestraft werden.

Es soll keiner an geverlichen orten, sonderlich wan die wacht besazt ist, bei110

der nacht abschiessen, es sey im lager, stetten oder schlossen, dadurch schaide
entstehen mochte, bey leibstraeff.

Ob auch einer uf die wacht bescheiden were und nicht keme, der soll gestraft
werden nach des obersten erkantnus, und ob einer an der wacht were und darabe
ohne erleubnus gienge, der soll ohne gnadt gestraft werden.115

Es soll auch keiner einichen wechter an sein staidt bestellen ohne seins haupt-
mans wissen und willen.

a-Da auch einer oder mehr, an welchem die tagk- oder nachtwache wehre,
sich volgesoffen und dieselbe verrichten wolte, der oder dieselben solhen nach
erkantnus des obristen an leib und leben gestrafft werden.-a120

Es soll auch keiner bei den freunden, dweil ir in der freundt land sein, und
uf dem zugk oder in den legern niemants nichts mit gewalt unbezalt nemen;
wer daruber was nemen und klage keme, der soll am leib gestraft werden.

Und ob mehr dan eine nation in dieser krigsversamblung were, so soll keiner
mit denselbigen ufruhr noch unwillen machen, auch nicht mit inen spielen, damit125

grosser unwill verhuit werde, bei leibstraff.

Und wan dem feldlager proviant zugefurt wurd und in das leger oder heer
kompt, so soll keiner daruber fallen oder greiffen, es sei dan zuvor geschezt, es
soll auch keiner fur das lager hinnaus lauffen, proviand vorzukauffen, sonder soll
das uf freiem plaz in dz lager fhuren und pringen lassen und warten, bis das es130

geschazt wurd, wie obsteet, bei leibstraff.

Deßgleichen so ir in besazung werdet gelegt, so solt ir euch zuchtig und
erbarlich halten, auch die ordenung, so der prvoaind und anderer notturfti-
gen versehung halb ufgericht wurde, wie sich das in vestungen und besazungen
gepurt, euch lassen gefallen.135

Item wo der profoß oder seine knecht ainen oder mehr, die ungehorsam we-
ren, oder mißhandleten, annemen wolt, so soll sie niemandt darinnen hindern
oder widder sie rotten oder derselben annemen, sonder sie darbei handhaben,
und ob einer oder mehr dem profoß oder seinen knechten einen gefangen ver-
hinderte, der mißhandler dadurch hinweg keme, so soll der in allermaß wie der140

thetter selbst gestraft werden.
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Es soll sich auch keiner under zwen hauptman schreiben oder zweimall mus-
tern lassen und keiner des andern namen durchghen, auch keiner den andern
mit unwarheit versprechen; welcher das thut, soll an leib und leben gestrafft
werden.145

Item es soll sich in der musterung ain jeder bei seinem rechten tauf- und
zunamen, auch die stat, darinnen oder darbei er am nechsten geporn ist, nen-
nen und einschreiben lassen, auch in der musterung keiner uf des andern namen
durchgehn oder ander vortheil gebrauchen, noch jemants darzu helfen, rathen
oder furderen, damit gemeine christenliche evangelische stende, von deren we-150

gen ir bestelt sein, mit unbillichen unzulessigen solden nicht beschwert oder
betrogen werden, wie das gescheen kan oder möcht in kain weiß, und welcher
das uberfure, derselb soll nicht allein treuloß und meinaidig sein und fur einen
schelmen gehalten werden, sonder darzu auch mit dem hencker an seinem leib
peinlich oder aber nach erkantnus des gemeinen hauffens gestraft werden.155

Item es soll auch keiner dem andern einiche wehr oder harnisch ufim mus-
terplatz darleihen bei ungnediger straeff.

So reisig oder fußknecht bei einander in einem lager liegen wurden, so solten
die knecht zimblicher massen weichen, damit die reisigen ire pferde underpringen
mögen, und sich mit einander leiden.160

Es soll sich auch ein jeder, wie er von den quartiermeistern, forirern, rot-
meistern oder andern, denen das bepholen wirdet, loschirt wurdet, desselben
orts begnugen lassen und sich des fridlich oder gutlich betragen.

Es soll auch keiner ohne sondern bevelch der obersten brandschazen, bren-
nen oder di lager anzunden bey leibstraeff, und sonderlich soll man das nicht165

thun, wo das volck vor- oder durchzeucht, das die nachut oder proviand nicht
verhindert werde.

Es soll auch euer jeder sich des zutrinckens und trunckenheit massen, dan
wo einer in der vollen weiß von den vheinden geschlagen wurd oder einen in der
vollen weiß schluge oder sonst ichts verhandelt, der soll eben so ernstlich, als er170

nichtern gewesen were, gestraft werden.

Es soll auch keiner, wer der were, die muhln oder mulwerck bei leibstraeff zu
verderben oder zu verwusten understehen, a-auch wedder korn, mehl, futerung
unnuzlich verschwenden noch ein wein, bier oder dergleichen getrenck auslauffen
lassen bey leib straeff; was aber-a ein jeder a-an profiand-a gewint, soll einem175

jedern krigsart nach und ordenung pleiben, aber mit dem geschuz, pulver und
anderm, was zu erhaltung desselben fleckens gehort, f-darmit soll der feldher, die
hern-f ze handlen haben; g-Da aber einer einen vom feinde gefangen bekeme und
der feldher dessen begern wurde, so soller jegen compositum und vergleichung
denselben zu liffern schuldig sein.-g Welcher aber einen a-gefangenen ohne wissen180

der feldhern-a von sich kommen laßen, soll am leibe gestraft werden.

Es soll auch keiner kein lermen ohn den hauptman und sein vorwissen und
bevelch, es sey dan noth, machen, bey leibstraf, und ob ein lermen wurde, soll
ein jeder auf den plaz, dahin er bescheiden ist, lauffen, und keiner ohne merglich
leibsnoth in den loißmenten pleiben bey verliehrung des leibs.185

Und wo vihe und ander proviand den vheinden abgenommen wurde, der
oder dieselben gewinner sollen das vieh nicht aus dem läger furen, sonder in
dem läger umb einen pillichen pfennig verkauffen nach erkantnus eins profossen
und seins obersten hauptmans, den gemeinen knechten zu gut und nuz.
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Item so schlosser, stet und andere besazungen und flecken mit demm sturm190

gewonnen wurden, so soll der obrigkeit geschuz, pulver und was darzu gehört,
auch proviand zu notturftiger besezung derselben gewonnen flecken vorbehalten
sein. Was aber sonst ein jglicher von ander fharender hab oder vihe gewinnet,
das soll ime nach krigsordenunge pleiben und an gemeine peut kommen, und wo
einer dem anderm solch sein gepeutet gut mit gewaldt oder rottenweis abdrun-195

ge oder neme, der oder dieselben sollen darumb nach erkantnus des obersten
veldhauptmans gestraft werden.

Es soll auch ein jeder die nachrichter bei freiheit gemeiner rechten pleiben
lassen; welcher das nicht thut, sol an leib und leben gestraft werden.

Item ob einer oder mehr ohne paßporten aus dem veld zuge, dem soll man200

nemen, was sie haben, und sie sollen auch darzu weither von den obersten
gestraft werden.

Item es sol kein hauptman dem andern sein bestelte knecht, so von iren
venlein, ohne des andern wissen und willen annemen, auch kein reisiger knecht,
der aus unwillen von seinem hern keme, von keinem hauptman zu fuß bestelt205

werden.

Item es soll auch keiner dem andern uffim spiell ufschlagen noch weiter,
dan er par gelt hat, spielen; wo aber einer dem andern wenig oder viel uf borg
abgewönne, soll ime der ander nichts davon zu bezalen pflichtig sein.

Item wo einer oder mehr weren, die die vorige geschriebene articull nicht210

hielten, so soll der oder dieselbigen als aidbruchig peinlich gestraft werden nach
erkantnus.

Und ob etwas in den vorgemelten articuln vergessen und nicht gemeldt wern,
das den krigsleuthen zu halten zustehet, soll alle mißhandlung zu euern hern
stehen und gestraft werden.215

Ob auch einer oder mehr in dinst begriffen wer und bezalunge genommen,
doch nicht geschworen hett, aus was uhrsachen das zukeme, so soll er gleich so
hoch verpflicht und verbunden sein, als ob er den aidt lieblich geschworn hett.

Und sollen die knecht so lang zu dienen schuldig sein, so lang man irer
bedarf, und so sie beurlaubt wurden, soll einem jeden 1 fl. furn abzugk zur220

verehrung geben werden.

Das disse bestallung odder articulsbriff also nachkommen und gelebt werde
von uns, Lgf. Ludwigen, Symon von Boyneburgk, oberstem lantsbevelhaber,
auch stathalter und rethe zu Cassel, so haben des alles zu uhrkunth wir, Lgf.
Ludwigk, uns mit eigen handen underschrieben und wir, Sigmundt von Boyne-225

burg, Herman von der Malspurgk und Joist Rhau, stathalter zu Cassel, unsere
ringpitschir hiran gedruckt.
Gescheen und geben zu Cassel am ersten tag Aprilis anno 1552

a Jeweils Nachtrag Bings.
b Danach gestr.: wie dan der gebrauch ist.
c Korr. Bings; gestr.: sie genge und genem sein.
d Korr. Bings; gestr.: an zugen.
e Korr. Bings; gestr.: zertrugen.
f Korr. Bings; gestr.: auch mit den gefangen sollen euere herren.
g Korr. Bings; gestr.: den sie auch uberantwort werden sollen.
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83.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Friedrich von
der Tann und Wolf Hesperg, Feldlager bei Oberhausen vor
Augsburg, 1552 April 2

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1066, fol. 21

DV: Geyn Basel; das dz geld und gisel gen Schafhusen ruken.

Rath und lieben getreuen, wir haben euch von Rotenburg an der Tauber
aus geschriben, aber gleichwol den brive erstet in disem lager abgehen lassen,99

das ir sampt dem geld und des kunigs giseln soltet von Basel gein Schaffhausen
verrucken; solchs thuet nachmaln a-mit so mindestem geschrei, als muglich ist,-a

und wartet daselbst weithern bescheids, dann wir wollen, ob got wil, pald selbst5

auch so nahe komen oder so starck schicken, das ir, auch di geisel und dz geld
sollet vermitelst gotlicher verleihung sicher zu unsern handen pracht werden.
Das wollten wir euch also nit pergen. Liffert beiverwarte brive den leuten, wilch
sy gehören, so werden sy an zweivel euch drauf hirin volgen und auch imt der
lifferung, do di nicht albereit bescheen were, euch nyt ufhalten. Des versehen10

wir uns zu euch mit gnaden.
Datum in unserm veldager Oberhausen vor Augspurg am 2. Aprilis anno 1552

a Nachgetr.

84.) Entwurf Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach zu
einem Schreiben der Kriegsfürsten an die Städte, Feldlager bei
Oberhausen vor Augsburg, 1552 April 3

Kopie: StA Marburg, PA 1075, fol. 2-4

DV (Bing): An di stett umb erclerung; ists Mgf. concept.

Von gots gnaden Moritz, Hz. zu Sachsßen, Kf., Albrecht, Mgf. zu Bran-
denburg, Wilhelm, Lgf. zu Hessen. Unsern gonstigen grus zuvor. Ersamen und
weisen, lieben, besondern. Wir uberschicken hierneben euch unser ausschrei-
ben, warumb wir dem heilgen reich deutscher nation zu guten, auch desselben
aufnemen und wolfarth uns in kriegsrustung und ubunge begeben, und seindt5

unzweivenlich, ir werdet leichtlich solche unsere stadthafte bewegnus und ursa-
chen zu herzen furen und erwegen, also das wir die nicht ohne sondere gefahr
aus algemeiner deutscher nation unvermeidtlichen hohen notturft zum anfangk
und ins werck gericht haben; vielweniger konnen wir bei uns erachten odder
sclhiessen, das ir solchen hochwichtigen handel, der allen und jeden ehrlibenden10

deutschen hohes und niddern standts zugleich gilt, zuruck stellen noch euch den-
selben mit befurderung, rettung, hilf und beistandt eures hochsten vermugens
nit angelegen werdet sein lasßen, damit ir also euch und eur gelibte vatterlandt
dardurch versaumet und in unwidderbringcliche gefahr und eusserste noth sezt
und darumb, dweil disser handel numher die ganze deutsche nation, auch euch15

so woll als ander betrifft und keins zweivels bedarf, ob sich gleich der deutschen
einer odder mehr zu den widderwertigen und auslendischen halten solt, das (wo
die widderwertigen die oberhant behielten, wie doch, ob gott will, nit gescheen

99 Vgl. Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf
Hesperg, Rothenburg ob der Tauber, 29.3.1552, ebd., fol. 19.
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soll) euch eben so wenigk als unser andern zum ausgang und ende, wie zuvorn
auch gescheen, verschonet wurde.20

Derwegen numher uns deutschen allen als vor einen man von noten sein wur-
det, die handt, hilf, furderung und rettung unzertrent zusamen zu thun, auch
getreulich, manhaftig und bestendig beienander zupleiben. Daruf wir uns auch
mit andern christlichen potentaten verglichen, ob sich hinfuro enicher standt
der deutschen nation widder uns und unsere verwandten bewegen, sich mit hulf25

und rettung von uns ziehen oder, wie das unsere notturft erfordert und an-
dere mehr fursten, stedt und stend gegen unß albereit gethan, nicht ercleren
wolte, das dieselben von uns und unsern mitvorwandten fur unsere widderwer-
tigen gehalten, auch widder dieselben als verhinderer und verdrucker gemeines
vatterlandts wolfarth mit ernst, schwert und feur gehandlet werden soll.30

Demnach begeren wir hiermit gnedig, das ir euch in diese unsere gemeine
vereinigte hulf und rettung mit rath, hulf und beistandt begebet und euch nie-
mandt davon hindern odder abwenden lasßet, sondern wie sie zuvorn gleich als
wir und fast alle andere reichsstende allerlei und vielfeltig schedliche reichshulf
(doch gemeinlich zu des reichs abfall und verderben) geleistet, also auch izo und35

vielmehr zu desselben auffurung und erleddigung der vielfeltigen eingerissenen
beschwerlichen servituten und dienstbarkeitten ein zimbliche, gepurliche hulf,
wie wir uns deren zu vergleichen zu underhaltung reuter und knecht, die wir al-
bereit in grosser menge angenomen und dessen noch furthin in teglicher ubunge
seindt, in unser veldtlager uberschicken, erlegen und dabei disses nit geringlich40

zu gemuet furen wolten, das wir aus lieb und treu unsers vatterlandts deutscher
nation bis hero vast uber unser vermugen und nit zu geringer ungelegenheit alle
unsere macht auch hierzu ohne mag gewendt haben, auch daruberunser landt
und leuthe und alles das, so uns gott hie zeitlich verliehen, aufsezen.

Darentgegen sollet ir uns warhaftigen treuen und glauben zustellen, das wir45

sambt unsern confederirten christlichen potentaten und andern zugewandten
disse sachen dermassen und so stadtlich underbauet, versehen, beratschlagt und
mit einer solchen macht bestelt und albereit an viel orten zu allerlei furderlichen
anzugen ins werck gericht, das mit gottes hulf und beistandt, wo anderst einiche
menschliche macht uf erden helfen soll, sich bestendigs widderstandts gegen uns50

von niemandts, wer der sey, zu befahren, sonder einsmals bestendiger, gewisser
errettunge und befreihung unsers geliebten vatterlandts deutscher nation widder
so barbarische, unerhorte beschwerden und dienstbarkeit bestendiglichen zu
verhoffen ist, es wolt dann unser getreuer gott, in dessen gewaldt und willen
alle dinge stehen, sein handt und gewalt von uns abziehen, als wir doch zu so55

gerechter sachen nit verhoffen, dan wir ye alle die widderwertigen woll erlernt
haben und numehr wissen solten, wohin sich ihre subtile anschlege erstrecken,
dan aber mit gottes hulf viel anderst und bestendiger dann zuvorn, do man
gleich solcher gestalt hierin bei weitem so hoch nit verursacht worden, begegnet
werden soll, zu dem das auch ir dagegen der vielfeltigen reichs beschwerung und60

anlagen mit erlegung vorraths und ergenzung desselben, auch paugeldts und
anderer hulf, dero schier kein ende noch aufhoren sein wollen, der gleichen der
underhaltung des vermeinten partheilichen chammergerichts verschont werden
solt. Derhalben wir uns bei euch wie andern, denen wir gleichergestalt schreiben
lassen, gar keines hindergangs, aufzuges oder abschlags versehen konnen noch65

wollen.

Solte aber solchs von euch nicht gescheen, so musten wir vor uns und unsere
mitvorwandte euch fur unsere widderwertige und diejenigen halten, so irem
selbst vatterlandt wedder ehren, wolfarth, aufnemen odder guts gonte, gegen
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den wir und unsere vorwandte auch zu handlen verursacht wurden. Des wir70

doch gern ubrig sein und euch und die euren dessen viellieber enthelt sehen
und denselben dafur allen guten willen erzeigen wolten. Begeren, dessen in
dissem handel entlich darnach haben zu richten, eur furderliche beschrieben
und richtige antwort hirbei. Datum in unsern veldtlager zu Oberhausßen vor
Augspurgk am dritten Aprilis anno 155275

85.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Nürnberg,
Augsburg, 1552 April 5

Reinschr.: StA Marburg, PA 1076, fol. 10-11; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 460, 795

DV (Bing): Schuzbrive fur Nurnbergk.

Von gots gnaden wir, Mauriz, Hz. zu Sachsen, churfurst, und Wilhelm, Lgf.
zu Hessen, bekennen und thun kunth hieran offentlich, das wir von wegen unser
und anderer christlichen konige, potentaten, fursten und stendt die ersamen
und weisen, unsere liebe besondern, burgermeister und rath der stadt Nurm-
bergk, auch ire burger, einwoner, landtschaft, underthanen, leib, hab und guter5

in unsern und gemeiner unser loblichen pundtnus schuz und schirm an- und
ufgenomen, inmassen wir hiemit thun, alßo das sie sich von unsern kriegsvolck
keins uberzugs, brandes oder plunderung befaren oder gewarten durfen. Truge
sichs auch zu, das wir mit unserm zugk ire landtschaft beruren musten oder
wurden, wollen wir daran sein mit allem ernst, das, sovil menschlich und mug-10

lich, inen kein schade beschee, und ob jmandts sie, die von Nurmbergk, von
wegen des, das sie sich in unsern schuz und schirm ergeben und derowegen uns
ein kriegssteuer gethan, welt beschweren, so gedencken wir, unser vermugen bey
inen ufzusezen und sie mit rath, hilf und beistandt nicht zu verlassen. Darge-
gen sollen undwollen sie gut unsers teils sein und dem jegenteil widder uns oder15

unser furnemen keins wegs helfen oder befordersam sein, auch uf ferner gnedige
und gutliche handlung sich alßo gegen uns weitter dem gemeinen werck zum
besten zu errettung irer und unser aller waren religion, freyheit und wolfart
ercleren, wie a-Augspurg, auch-a andere erbare frey und reichsstedt das albereit
in guter anzall gethan und noch ferner hoffentlich in kurzem thun werden, in-20

massen sie auch uns zu erzeigung ires guten gneigten willens alsbalt bar uber
〈. . .〉100 gulden grober munz in einer baren summa haben uberreicht und zuge-
zelt, darfur wir sie auch hiemit zu gutem danck quittiren in guter zuversicht, da
sich disse kriegssachen in die lenge solten verziehen, sie werden uns hernacher
uber etliche monat weitter mit noch einer zimlichen steuer nicht lassen in anse-25

hung, das disser krieg zu erhaltung irer und unserer waren christlichen religion
und alten loplichen freyheit gemeinet, do auch disses werck nit vorgenomen we-
re, das dann sie der verdruckung gleich so woll als wir zu gewarten gehapt. Des
zu urkunth haben wir hierauf gedruckt unsere ringpitschaften.
Geben zu Augspurg, am 5. Aprilis anno domini 155230

a Nachgetr.

100 Lücke im Text; vgl. auch die – ebenfalls noch mit einer Leerstelle statt der eigentlichen
Summe versehene – Quittung Moritz von Sachsens und Wilhelms von Hessens für Nürnberg,
Feldlager vor Ulm, 13.4.1552, Kopie StA Marburg, PA 1076, fol. 12; die von Nürnberg am
24.6.1552 letztendlich gezahlte Summe betrug insgesamt 99.829 fl., 13 alb., 8 d., vgl. Hessische
Kriegsrechnung, 31.12.1552, siehe 1552, 245.), 622.
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86.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf
Hesperg, Augsburg, 1552 April 7

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1066, fol. 27

R[at] und l[iebe] g[etreue]. Wi wir dise brive wolten an euch lassen abgehen,
kompt uns euer schreiben de dato 26. Martii, daraus wir versehen, das di war
nit mocht sicher gein Schaffhusen zu pringen sein. Wo ir die nun nit dahin
pracht hettet uf vorig unser schreiben, bedechtet, das auch nachmaln nit on
hochst gefar möcht dahin pracht werden, so wollets zu Basel ligen lasen und5

das uns eilends nit allein bei eynem, sondern bei dreien underschidlichen botten
zuschreiben uf Ulm zu, uf das wir und darnach richten mugen mit dem halbn,
des verlasen wir uns mit gnaden.
Datum Augspurg, 7. Aprilis anno 1552

87.) Wilhelm Böcklin von Böcklinsau an Ferdinand I., Berlin, 1552
April 7

Ausf.: HHStA Wien, RK, Berichte aus dem Reich 1, Konv.
”
Relationen des von

Böcklin und des Boguslav von Hassenstein . . . an Kg. Ferdinand, 1552-1554“; egh.
Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 469, 806f.

Allerdurchleuchtigster, grosmechtigster, unuberwindtlichster röm., zu Hun-
gern und Beheim Kg., allergnst. H., ich kann e. kgl. Mt. nit verhalten, wie
alhie aus des Kf. von Brandenburgs landt vill statlicher vom adel zu der ksl.
Mt. widerwertigen hauffen entgegen ihres hern wissen und willen gezogen, und
beruhet nuhn darauf, wo der gemelt churfurst gewislich das landtgraven erledi-5

gung halben vertrostet wurde, das ehr als dann dieselben one verzug widerumb
wurdt abmanen, dann one das kann ehrs seiner verpflichtung halben nit woll
thuen; wo nuhn des churfursten zu Brandenburg begern stat geben wurde, bin
ich gewis, das ehr nit allain sein adel wurdt abmanen, sonder all sein eussert
vermogen bey euern beden Mt. wurdt aufsetzen. Ist derhalben mein allerunter-10

thenigst bitt, e. kgl. Mt. wolle gnedigst uf mittel und wegbedacht sein, wie der
churfurst solcher sorge des landtgraven halben mocht erlediget werden.

Ich hab auch e. kgl. Mt. zuvor der stat Strasburg halben geschriben und
dieweil ich als dieser landterfarner wais, das hoch und mercklich an derselben
gelegen, so ist nochmals mein gutsbeduncken, das e. kgl. Mt. ein vleißig ufsehens15

uf dieselb habe, das sy in der widerwertigen hendt nit komme, dann e. kgl. Mt.
erblanden mehr dann der ksl. Mt. daran gelegen.

Denn Mgf. Hansen von Brandenburg, welcher von der gegentheilen sehr
angelangt wurdt, uf ihr seiten zu sein, hab ich bitzher aufgehalten. Begert auch
nichts dann ein kleine versicherung der relligion halben, das ehr derhalben nit20

gefart oder gerdrungen soll werden, so weis ich gewis, das ehr mit kleinem
kosten etlich tausent ringer pferdt zwischen seiner und der polnischen grenitz
aufbringen kann, die ehr als dann zusambt seinem leib und leben bey euern
beden Mt. wurdt aufseczten, zu deme wais ich doch in unterthenigem gehaim,
wo man wider Dresen und dann Bercksteten etwas furnemen wolt, das man kein25

bessern kennt haben dann ine.

Hiemit schick ich e. kgl. Mt. etlich zeitung, so mir durch ein ehrlichen ver-
trauten vom adel aus Westphalen zu komen. Dieweil aber darin des churfursten
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zu Brandenburg gedacht wurdt, kann ich erachten, das es keiner andern ur-
sachen halben beschehe, dann das der widerthail ine villeicht des landtgraven30

halben gern uf ihr seiten wolten raiczen oder aber ine sonst dardurch zu ver-
nachthailen und zu verunglimpfen. Ich will aber mein leib und leben zu pfandt
seczen, das ehr von euern beden Mt. nit weichen wurdt. Bitt e. kgl. Mt. untert-
henigst, diesen zettel und mein schreiben in geheim zu behalten. Es hat mich
die ksl. Mt. alhie am hoff widerumb lassen abfordern. Bin derhalben willens,35

meinen weg durch e. kgl. Mt. landt das konigreich Beheim hinnaus zu nemen.
Doch laß ich einen vertrauten schreiber mit namen Johan Martin zu Perlin, der-
halben e. kgl. Mt. etwas in denn landen auszurichten, dorfen sy es ime gnedigst
woll bevelhen und vertrauen, und do es ferner von notten sein wurdt, kont ich
mich eilendts uf der post widerumb anher machen.40

Der churfurst zu Sachsen hat sich durch ein unwarhafte werbung, die ich
bey der statt Hamburg solt gethan haben, entschuldigen wollen, das ehr zu der
ksl. Mt. nit komen, wie e. kgl. Mt. aus beygelegter copei mit B und in margine,
was war oder nit war, gnedigst zu vernemen haben. Dieweil mir solches bey
der ksl. Mt. und sonsten erdichter weis uferlegt wurdt, konen e. kgl. Mt. aus45

der statt Hamburg urkunth mit C mein unschuldt auch allergnedigst verstehen.
Ich hab auch meinem schreiber obgemelt ieczundt bey denn Sehestetten gehabt
und neben uberanthwurtung der ksl. Mt. gnedigsten zuschreiben sy ihrer vo-
rigen zusagen erindern laßen, haben sy sich nochmals alles schuldtpflichtigen
gehorsambs erpotten. Gott geb, das das gemutt denn worten gleich sey. Ich bin50

etlich kunthschaft wortendt und werdt morgen zu Mgf. Hansen ziehen, wurdt
sich etwas zutragen, daran e. kgl. Mt. gelegen, wil ich solches in meinem duch-
reisen zu Praga e. kgl. Mt. zufertigen. Welches ich e. kgl. Mt. unterthenigster
mainung uf dismal nit verhalten sollen und was ich jeder zeit zu wissen bekome,
wil ich derselben zum furderlichsten zuschreiben.55

Geben Perlin, denn 7. Aprilis anno 1552

88.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und
Wilhelm von Hessen an die oberdeutschen Städte, Augsburg,
1552 April 8

Druck mit Einfügungen Bings101: StA Marburg, PA 1075, fol. 17102

Regest: PKMS, Bd. 5, n. 472, 809

DV: Ausschreiben an die nachgemelten stett, das sie seien den letzten Aprilis zu
Augspurg anno 1552: Nurmberg, Regenspurg, Ulm, Costnitz, Nördlingen, Eßlin-
gen, Schwäbischen Hall, Hailpronn, Schwäbischen Gemundt, Rotweil, Memin-
gen, Bibrach, Ravenspurg, Kaufpeuren, Kempten, Uberlingen, Yßnj, Lindau,
Leutkirch, Weissenburg am Norgau, Rotenburg an der Tauber, Thonau Werdt,
Reutlingen, Weyl, Dinkelspihel, Eger, Giengen, Wimpfen, Awlen, Wintzheim,
Pfullendorf, Bopfingen, Buchhorn, Wangen

Von Gots gnade / Moritz Hertzog zu Sachsen / des hailigen R
e

omischen Reichs
Ertzmarschalck vnnd Churfürsten etc. Johanns Albrecht Hertzog z

o

u Mecheln-
burg etc. Wilhelm Landgraue z

o

u Hessen / Graue z
o

u Catzenelnbogen etc.

101 Im Text als Kursive.
102 Kopie ebd., fol. 10-13; weitere Druckexemplare ohne Einfügungen ebd., fol. 15, 16; ebenso:

Citation der Fürsten // an die St
e

att. s.l., 1552, Blankoexemplar SUB Göttingen, Sign. 8◦ H
GERM VI, 2104; 4 ungez. Bll.
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Unsern gnedigen grus zuvor. Ersamen und weisen, lieben, besondern. Wir

überschicken hieneben Euch vnnser außschreiben / darauß z
o

ubefinden / warumb5

wir dem hailigen Reich / Teütscher Nation / z
o

u g
o

utem / auch desselben auf-
nemen vnd wolfart / vns in dise Kriegßrüstunge vnd

o

ubunge begeben /
vnzweyfenlicher z

o

uuersicht / jr werdet solche vnsere Statthaffte bewegnuß vnd
vrsachen z

o

u hertzen f
o

uren / vnd also betrachten / das wir die nicht one sondere
gefahr / allgemainer Teütschen Nation / vnuermeidlichen hohen notdurfft hal-10

ben / zum anfang vnnd ins werck gerichtet / Vil weniger künden wir bey vnns
erachten oder Schliessen / das Jr solchen hochwichtigen handel (der allen vnnd
yeden Ehrliebenden Teütschen / Hohes vnd Nydern Standts / zugleich giltet)
z

o

uruck stellen / noch Euch denselben mit befürderung / rettunge / hilff vnnd
beystandt / Ewers h

e

ochsten vermügens / nicht werdet angelegen sein lassen /15

Dan̄ do anderst von Euch gethan / wurdet Jr selbst / Euch vnd Ewer geliebt
Vatterlandt dardurch versaumen / vnd inn vnwiderbringliche gefahr / vnd
eüsserste not setzen. Vnd darumb / dieweil diser handel die gantze Teütsche
Nation / auch Euch so wol / als andere be=trifft / vnnd kain zweyfel zumachen
ist / do sich gleich der Teütschen ainer / oder mehr / z

o

u den widerwertigen20

yetzund schliege / das doch zuletzt (wo gleich vnnsere widerwertigen / die
oberhand behielten / als aber jnen / ob Gott will / weyt fehlen soll) derselben
so wenig / als vnser andern / zum außgang vnnd ende / wie z

o

uuorn auch
beschehen / verschonet wurde. So ist die onumbgengkliche notdurfft vnnser der
Teütschen / das wir als für ainen man̄ / vnsere hend / h

o

ulff / fürderunge / vnd25

rettunge / vnzertren̄t z
o

usamen th
o

un / auch getrewlich / man̄hafftig / vnd bes-
tendig bey ainander bleiben / Darauf dann wir vns mit der Künigklichen würde
z

o

u Franckreich / vnd andern Christlichen Potentaten vnd Stenden verglichen /
ob sich hinf

o

uro ainicher Standt der Teütschen Nation / wider vns / vnd vnsere
ver=wanten bewegen / sich mit hilff vnnd rettunge / von vns ziehen / oder wie30

das vnsere notdurfft erfordert / vnd andere mehr Fürsten / Stett vnd Stende /
gegen vnns alberait gethan / nicht erkl

e

aren wolte / das der oder dieselben / von
vns vnd vnsern mituerwandten / für vnsere widerwertigen / gehalten / auch
wider dieselben / als verhinderer vnd vertrucker / gemaines Vatterlands wolfart
/ mit ernst / Schwerdt vnd Fewer / gehandlet werden solle. Demnach begeren35

wir hiemit gn
e

adig / das jr Euch in dise gemaine vnsere verainigte hilff vnd
rettunge / mit rhat / hilff vnd beystandt begebet / vnd Euch niemandt daruon
hinderen oder abwenden lasset / Sondern wie jr ongezweyfelt zuuorn / gleich
als wir / vnd fast alle andereReichsstende / allerlay vnd vilf

e

altige hilff / die
doch gemainklich vnnd beynahe gar z

o

u des Reichs auffkommen nicht / Sondern40

etwa mehr z
o

u desselben vertruckunge geraicht) gelaistet / Also auch yetzo z
o

u

desselben aufkommen / vnd wider erledigung der vilf
e

altigen / eingerissenen /
beschw

e

arlichen Seruituten vnd dienstbarkaiten / ain zimliche gebürliche hülff
vnd handbietunge / wie wir vns dero vergleichen mügen / darraichet vnd th

o

ut.
N

e

amlich ongef
e

ahrlich / wie das für g
o

ut wirdet erachtet / ainen drittentheil des45

Rhomzugs / wie derselbig hievor / der Kaiserlichen Maiestat bewilligt worden.

Deßgleichen vns vnd vnsere z
o

ugeainigten gn
o

ugsam z
o

uuersichern / das Jr
vnsern Zügen oder wercken / kains wegs Euch entgegê setzen / verhinderlich
sein / oder vnsern Feinden / oder jren anhengern / ainichen gehorsam / hilff /
befürderunge / oder fürschub mit Gelt / Geschütz / Pulfer / Lot / eingebunge50

der P
e

asse /
e

offnunge in Ewern gebieten / Es seyen Schl
e

ossern oder Stetten /
z

o

uf
e

urunge der Prouiandt / weder haimlich noch offentlich th
o

un w
e

olte / oder
durch die Ewern gestattet / Es be=schehe auch in was schein das immer wolt
/ Alles getrewlich vnd on alle geuerde.
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Ferner / das jr vns vnd vnsern z
o

ugeainigten woltet vnweigerlich / alle55

befürderunge erzaigen / mit gebunge Passes /
e

offnung in den orten / darüber
jr gebiet ha=bet / kains außgenommen / Auch mit z

o

uf
e

urunge der Prouiandt
/ vmb leidliche gebürliche bezalunge / Deßgleichen z

o

u anderer notdurfft / vns
vnd vnsern z

o

ugeainigten / g
o

ute befürderunge erzaigen.

Auch ob mans begerte / vnsere Posten / in Ewern gebieten ligen lassen /60

vnd beste befürderunge derselben th
o

un.

Deßgleichen mit gebunge kundtschafft / wider dise Stende / Euch nicht
gebrauchen lassen.

Vnd damit wir aigentlich wissen / was wir vns in disen billichen begeren
/ z

o

u Euch gründtlich z
o

uuersehen haben. So ist vnser begern / das jr selbst /65

oder durch Ewer hiez
o

u gn
o

ugsame geuolm
e

achtige / bey vns / oder vnsern darz
o

u

verordenten / vnuerzüglich erscheinet vnd ankommet / auff den letsten tag diß
Monats Aprilis allhie zu Augspurg geschickt Euch gegen vns z

o

uerkl
e

aren / auff
ain solche maß / wie erzelet / one ainigs hinderbringen. So versprechen wir
Euch vnd den Ewern / biß auf solchen platz / vnd wider in Ewer gewarsam70

/ vnser gantz freye starcke sicherhait vnd glaidt / Wa jr Euch auch ainer sol-
che gestalt gegen vns erkl

e

a=ret / So sollet jr Euch hinwider z
o

u vns / Schutzs
vnd schirms / auch das wir vnd vnsere z

o

ugeainigten / Cron / Scepter / Land
vnd leüte bey Euch trewlichen auff=setzen w

e

ollen etc. getr
e

osten vnd versehen.
Hiebey w

e

ollet dises nicht geringklich z
o

u gem
o

ut f
e

uren / das wir auß liebe vnd75

trewe vnsers Vatterlands / Teütscher Na=tion / alle vnsere macht anwenden
/ Auch darüber vnser Land vnd Leüt / vnd alles das / so vns Gott hie zeit-
lich verlihen / auffsetzen. Destgleichen sollet ir vns warhafftigen vertrawen vnd
glauben / das wir sampt vnsern Confederierten Christlichen Potentaten / vnd
andern z

o

ugewandten / dise sachen dermassen / vnnd so stattlichen vnderba-80

wet / versehen / berahtschlagt / vnd mit ainer solchen macht bestellt / vnd
die allberait an vil orten / z

o

u allerlay fürderlichen Anzügen ins werck ge=richt
/ das mit Gottes Hülff / wa anderst ainiche menschliche macht auff Erden
helffen solle / sich bestendigs widerstands / gegen vns / von niemandt / wer
der seye / z

o

ubefaren / Sondern ainsmals bestendiger gewiser errettunge vnd85

befreyunge / vnsers geliebten Vatterlands Teütscher Nation / wider so Barba-
rische vnerho

e

urte beschwerden vnd dienstbarkait / bestendigklich z
o

uuerhoffen
ist / es wolte dan̄ vnser getrewer Got / in dessen gewallt vnd willen alle ding
stehn / sein hand vnd gwallt von vns abziehen / als wir doch in so gerechter
sachen / nicht verhoffen / Dan̄ ye wir allenun mehr / die widerw

e

artigen wol90

erlernt haben / vnd wissen solten / wahin sich jresubtile anschlege erstrecken.
Dem aber mit Gottes hilff / vil anderst vnd best

e

andiger / dann zuuorn / da
man gleich solcher gestallt / hiez

o

u / bey weyttem so hoch nicht verursacht
worden / begegnet werden solle. Zu dem / das auch jr hiedurch der vilf

e

altigen
Reichsbeschw

e

arunge / vnnd anlagen / mit erlegunge Vorrahts vnd ergentzun-95

ge desselben / Auch Bawgelts vnd anderer hilff / deren schier kain ende noch
auffh

e

oren gewesen. Deßgleichen der vnderhaltunge des vermainten partheyli-
chen Chammergerichts verschonet werden muget. Derhalben wir vns bey Euch
/ wie bey andern / denen wir gleicher gestallt schreiben lassen / gar kaines
hindergangs / Auffzugs / oder Abschlags versehen k

e

onnen / noch w
e

ollen. S
e

olte100

aber vnsere so trewe erforderunge vnd anmanen / von Euch postponiert / vnd
z

o

u ruck geschlagen werden / so m
o

ußten wir für vnns vnd vnsere mitverwanten
/ Euch für vnser widerw

e

artige / vnd die jhenigen halten / so jrem selbst Vat-
terland / weder ehren / wolfart / auffnemen / oder g

o

uts günneten / gegen den
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wir / vnd vnsere verwandten / auch zuhandlen verursacht wurden / Des wir105

doch geren überig sein / Euch vnd die Ewern / dessen vil lieber enthebt sehen /
vnd denselben darfür allen g

o

uten willen erzaigen wolten / Begeren des in disem
Handel entlichen darnach haben z

o

urichten / Ewere fürderliche beschribene vnd
richtige antwort. Datum in Augspurg am achten tag des Monats Aprilis Anno
domini Tausent / Fünffhundert / fünfftzig zway / Vnder vnser ainstails hierauff110

getruckten Secreten.

89.) Johann Gemel an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hes-
sen, (Nürnberg), 1552 April 12

Ausf.: StA Marburg, PA 1077, fol. 15-16103

Präs.: Ulm, 1552 April 15

DV (Bing): Begert, es bei den 80.000 fl. pleiben ze lassen und dz daruber der-
masßen die quittanz verfertigt werde, wie er die uberschickt.

Durchleuchtigster, durchleuchtiger, hochgeborner Kf. und F., e. kfl. und fstl.
Gn. sein meine gantz underthenigst, underthenig und willige dienst zuvor. Gnst.
und gn. H., weß ich bißanhero auf e. kfl. und fstl. Gn. gnedigst und gnedig an-
regen mit meinen herren vertreulichen gehandelt, das haben e. kfl. und fstl. Gn.
von Jorgen von Scholey, deren camerer, ungezweifelt gnedigst und gnedig, auch5

besonder die anstehliche gantz hochwichtige ursachen vernomen, warumben es
meinen herren nach gelegenheit der hendel alhie, darauf die erhaltung gemainer
statt und deren burger gegrundt, nicht muglich, außerhalb entlichs verderbens
sich in ainige adhesion und obligacion, sy seye so gering, als imer muglich be-
scheinet, zu begeben oder einzulaßen. Und wirdet nicht gezweifelt, da solcher10

schad und undergang diser handelstatt auß solchem ervolgen solte, deß der
almechtig gnedigkhlich verhuetten woll, das solchs e. kfl. und fstl. Gn. alschrist-
lichen loblichen und aufrichtigen fursten nicht lieb, sonder vil mer ein gnedigst
und gnedigs mitleiden mit sovil armer leut, weib und khinder, zu deme, das
auch dardurch der statt Leiptzig und anderen umbligenden furstenthumben die15

von uralters hergebrachte communicacion, gemaine handherung, zuefuer und
anders abgeschnitten und auf ungelegnere ort verlegt, wie dann nicht gewißers
dan die confiscacion, auch volgents der aufstandt gemainer handtwerckhsleut
und zu letst das gemaine verderben zu befahren. Derwegen es mit diser statt,
die allain durch die hendel erhalten, vil ein andere gelegenheit dan anderen stet-20

ten a-als Augspurg und dergleichen-a, deren vermogen in bestendigen gewisen
einkhomen beruehen thuet, und derhalben gnedigst und gnedige maß zu halten.

Darauf ich jungst mit Jorgen von Scholey auß underthennigst undertheniger
naigung fur mich dahin gehandelt, das von meinen herren ain suma gelts auf
ein schlechte quittung unvermeldet ainiger adhesion und obligacion genomen25

und dargegen iere landtschaften, hab und guetter unbeschedigt gelaßen werden
mochte, wie ich mier dann darauf den muet genomen und mit disen leutten mit
vleiß gehandelt, auch im ende die resolucion dahin erlangt, das man, gleich wol
mit beschwerden, 80.000 fl. auf ein solche schlechte quittung erlangt. Hab mich
auch nach gelegenheit deß handels und, das sich meine herren zu niemandts30

nottigen werden, ainer solchen schlechten quittung underthennigst vertrost. So
hat doch ermelter von Scholey ain solche mit sich gebracht, die auß obgehorten
und anderen mer treffenlichen ursachen, die ernanter von Scholey e. kfl. und fstl.

103 AO Nürnberg ist für den Brief Johann Gemels als Syndikus der Stadt anzunehmen.
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Gn. mundtlich berichten wurdet, nicht muglich anzunemen. Ich mochte auch
bey meinen herren auf gethane resolucion in dem verdacht sein, als hette ich35

inen anderst angezaigt, dann ich mit Jorgen gehandelt, darvor mich doch der
almechtig land bewaren woll. Zu dem allem wollen e. kfl. und fstl. Gn. gnedigst
und gnedig bedenckhen das bestendig regiment bayder, der religion und polli-
cey, darbey sy biß auf heutigen thag christlich und erbar beharrt und, ob gott
will, in ier ende beharren werden, das sy nit wie andere ursach, sich an jemandts40

widder den anderen zu begeben noch jemandts, wer der sey, zu belaydigen, son-
der ierem thuen mit friden außzuwarten, das auch iere vorfaren und sy jeder zeit
mit den chur- und furstlichen heupter Sachsen und Hessen in underthennigem
vertrauen gestanden, auch mit e. kfl. und fstl. Gn. nicht weniger in underthe-
nigkheit zu sein erputtig und in underthennigster hoffnung stehen. Dest meher45

sein sy auch der underthennigsten underthenigen zufersicht und hoffnung, e.
kfl. und fstl. Gn. werden sy auß angeborner chur- und furstlicher guette, auch
obangezognen ursachen bey gethaner resolucion der 80.000 fl., die sy warlich
mit beschwerden erlegen, auch selbsten gelt auf zinß aufzunemen auß thagli-
cher erschopfung verursacht, auf hiebeyligende schlechte quittung gnedigst und50

gnedigkhlichen bleiben, iere landt und leut unbeschweret laßen, auch sonder-
lich in gnaden verfuegen, das den armen burgeren iere aufgehaltne wagen und
guetter onne entgeltnuß wider zugestelt, hierinnen auch insonderheit gnedigst
und gnedig bedenckhen, das gegen disen leuten je khain bewegnuß ainigs uber-
zuge oder beschedigung, das sy auch darzu khain ursach gegebn oder zu thuen55

bedacht. Daran erzaigen e. kfl. und fstl. Gn. gott, dem almechtigen, ein seher
angenem werckh, auch deren gegen der welt rhuemlich. So werden es auch dise
leut umb e. kfl. und fstl. Gn. in underthennigkheit zu verdienen nimer verge-
ßen. Das khonnt e. kfl. und fstl. Gn. ich der sachen und meiner unvermeidlichen
notthurft nach underthennigst und underthennig nicht unangezaigt laßen. Und60

haben e. kfl. und fstl. Gn. mich zu deren underthennigst underthenigen diensten
gantz willig, deren ich mich underthennigst bevelchen thue.
Datum den 12. Aprilis anno 1552

a Am Rand nachgetr.

90.) Bf. Weigand von Bamberg an Moritz von Sachsen, Bamberg,
1552 April 12

Ausf.: StA Marburg, PA 1081, fol. 11-12
Regest: PKMS, Bd. 5, 780
Präs.: Feldlager vor Ulm, 1552 April 15

DV: Beschwerdt sich, die assecuration dermaßen, wie sie ime uberschickt, zu
geben.

Unser freuntlich dinst zuvor, hochgeborner F., besonder lieber herr und
freundt. Von unsern reten, so wir izo bey e. L. und den andern fursten gehabt,
seyen wir zu irer wideranheimskunft, wes gehandelt und sonderlichen auch, das
sich e. L. gegen inen alles gnedigisten willens erzeigt und erwiesen, bericht, des
wir uns gegen e. L. freuntlichen bedancken. Und nachdem wir dan vermercken,5

das wir e. L. uf die caucion in vermuge der copey 12.000 fl. furstrecken, solltens
uns e. L. in warheit glauben, das wir dieselben alle entlehen müsten; aber wie
dem, und wo dan e. L. bevelchhabere darumb alhie ansuchen werden, wollen wir
inen die gegen zustellung des originals solcher caucion (darinnen wir mit dreyen
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wörtlein cleinen zusatz gethan, wie e. L. hiebeyligend zu vernemen und unsers10

versehens in solch original der caucion zu bringen und zu setzen unbeschwert
sein werden) uberantworten lassen.

Sovil aber die artickel, deren wir uns gegen dem hochgebornen F., H. Wilhel-
men, Lgf. zu Hessen, auch unserm besondern lieben herrn und freundt, obligiren
und verschreiben solten, belangt, haben e. L. sonders zweiffels aus unserer rete15

werbung, handlung und erbitten sovil verstanden, das wir uns durch dieselben
dermassen erclaert, darob s. L. unsers verhoffens zufrieden gewesen sein sol-
ten. Dieweil aber s. L. weitter begern, werden wir geursacht, e. L. widerumb
anzulangen und voriger unser antwort und erbitten nochmaln freuntlichen zu
berichten, das wir mit niemand in ungutem zu thun, darumb sich auch zu uns20

keins argen zu versehen. So seien wir auch je eins grosen alters und schwachs
leibs und kein krigsman, das sich mit rate, hilf noch furderung nachteils bey uns
auch nit zu besorgen, darzu das wir auch einen offnen stift, darinnen wir keinem
gewalt vorsitzen mugen, wan so jemand bißhero durch denselben gezogen, das
solches unverhindert bescheen, wie wir auch demselben noch nit vor sein kon-25

nen. Und das sonderlichen auch e. L. verstanden, wes wir neben andern chur-
und fursten des heilligen reichs zu erledigung beder F. Sachsen und Hessen,
auch unser besonder lieben herrn und freundt, fuglichen und durch biet furdern
möchten und furnemblichen auch, wes zu erhaltung friedens, ruhe und einigkeit
im heilligen reich dienlichen, das wir solches zu thun gewillt. Wan dan e. L. aus30

voriger und itziger unser antwort und erbitten sovil vermercken, das bey uns
einicher weittern erclerung noch auch angezogens obligirns und verschreibens,
nachdem es je mit unserm offnen stift ein andere gelegenheit von unnöten, dan
wo wir uns weitter obligiren und verschreiben solten, haben e. L. als der hoch-
verstendig zu bedencken, zu was beschwerlichem nachteil das uns und unserm35

armen stift gegen andern, den wir nit vor sein, reichen und gedeyen wurde. Und
gelangt demnach an e. L. nochmaln unser gantz freuntlich biet, e. L. wollen fur
sich selbsten voriger und itziger unser antwort und erbitten freuntliche ersetti-
gung tragen, auch bey bemeltem unserm besondern lieben herrn und freundt,
landgraff Wilhelmen zu Hessen, unsern halben freuntlichen befurdern helfen,40

damit wir bey denselbenbleiben und gelassen, wie wir uns dan bißhero uf e. L.
freuntlich zuschreiben getrostet und noch getrosten, und sich darauf e. L. hi-
rin so freuntlich und gutwillig erweissen, wie wir uns des und alte freuntschaft
zu e. L unzweiffenlich versehen und hinwider umb e. L. als unserm besondern
lieben herrn und freundt, dem wir zu freuntlichen diensten gewillt, freuntlich45

verdienen wollen, inmassen wir dan derohalben obbemeltem unserm besondern
lieben herrn und freundt, landgraven Wilhelm zu Hessen, auch schreiben und
bitten darauf e. L. freuntlichen antwort hiebey.
Datum zu unser stat Bamberg, Dienstags nach Palmarum anno 1552

91.) Assecuratio für Bf. Otto von Augsburg und Bf. Moritz von
Eichstätt, 1552 April vor 13

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1081, fol. 2-3104

Regest: PKMS, Bd. 5, 777

104 Zur Datierung vgl. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 1317, 413 mit Anm.
2: Am 17.4.1552 erhielt Bf. Moritz von Eichstätt die Assecuratio in einem Brief der Kriegsfürs-
ten Moritz von Sachsen, Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach und Wilhelm von
Hessen vom 13.4.1552.
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DV (Bing): Assecuratio Bf. zu Augspurgk, Bf. zu Eichstadt.

Wie der Bf. von Augspurgk versicherunge thun soll; a-fiat ingressus et deinde
de verbo ad verbum obligatio, ut sequitur-a:

Erstlich das wir uns gedachts unsers hern und freundts, Lgf. Wilhelms zu
Hessen, und s. L. bundts- und aynungsverwandten (wer auch die von christlichen
potentaten sein) derselben zugen oder wercks keins wegs entgegen sezen, dem5

verhinderlich sein odder derselben vheinden odder iren anhengern einiche hulf,
befurderung oder furschub mit geld, geschuz, pulver, löth, leuthen zu roß odder
fuß, eingebunge der paß, offnunge in stedten odder schlossern, zufuerunge der
provhiand wedder heimlich noch offentlich thun sollen adder wollen, es seie in
was schein das immer wolle, alles getreulich ohne alles geverde.10

Ferner wollen wir unserm hern und freundt, dem landtgraven, und s. L.
bundtsverwandten gute befurderung mit gebung passes und offnunge in unsern
schlossern, stedten und flecken, keins ausgenomen, erzeigen, auch mit zufer-
tigung der prophiand umb leidliche, geburliche bezalung und sonst gutwillige
befurderung zu anderer notturft thun und beweisen.15

Wir wollen auch, ob mans begert, aller disßer bundtsverwandten posten in
unsern gepieten liegen lassen und beste befurderunge derselbigen thun.

So wollen wir und die unsern auch mit gebunge kundtschaften widder disse
ainigung uns nit prauchen lassen.

Ferrer wollen wir s. L. und irer mitverwandten 200b zentner pulvers odder20

darfur 2000c th. inwendig acht tagen enthrichten und zustellen.

Auch daruber denselben guldend inwendig monatsfrist vorsezen und zu iren
sichern handen lieffern, also wan disser velzogk widder zu ruhe gewurckt, das
uns solch geld alsdann widder vergnugt und desfals mit uns a-pillicher weis-a

ein abfindung getroffen werden soll.25

Gleichergestalt wollen wir nit weigern, in der nehe unsers landes, do es also
die nodturft erheischen wurde, ein ezliche tage dissem kriegsvolck mit schanz-
grebern und wagen befurderlich zu erscheinen.

Des zu einer urkundt und vester haltung haben wir unser insiegel an dissen
brieff lassen hencken und uns mit aignen handen underschrieben.30

Und wir, dhumprobst, dechant, senior und capittel des dhumstifts zu Augs-
purgk, a-auch wir, NNN., als lehenleut bemelts stifts, desgleichen wir, di stett
NNN.-a, bekennen, das alle disse abgeschriebene articull mit unserm rath, vor-
wissen und guten willen bewilligt und abgenomen seindt, bereden und verspre-
chen auch, dieselben neben hochgedachtem u. gn. H., steet, vest und unver-35

pruchlich zu halten und zu volnziehen. Zu urkundt haben wir auch unser siegel
hiran hencken gehenckt.
Geben und gescheen am N. tag anno 1552

a Jeweils Nachtrag Bings.
b Korr. Bings; gestr.: 100.
c Korr. Bings; gestr.: 1000.
d Davor Lücke im Text.
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92.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
Feldlager vor Ulm, 1552 April 13

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1066, fol. 28
Regest: PKMS, Bd. 5, 817

DV (Bing): Quitanz vor di geisel gegen Franckrich.

Von gotts gnaden wir, Mauritz, Hz. zu Sachsen, des heiligen rhömischen
reichs ertzmarschalck und churfurst, Lgf. in Dörringen und Mgf. zu Meichsen,
und von denselben gnaden wir, Wilhelm, Lgf. zu Hessen, Gf. zu Catzenelnpo-
gen, thun kunth hieran offentlich vor uns und die andern unsere miteynungs-
verwandten bekennen, das uns heut dato von wegen des allerchristlichsten und5

durchleuchtigsten herrn Heinrichs des andern, Kg. zu Franckreich, unsers lieben
hern, freundts und bundtsverwandten a-vermug der mit s. Mt. ufgerichten löpli-
chen puntnus di geisel, nemlich der H. von Games und der Gf. von Nantueil,
beide des kgl. ritterordens, geliffert und zugestellet seyn-a. Demnach verspre-
chen wir, sie, inmassen wir dann gegen irer Mt. hievor eroffnetb, ehrlich und10

wol zu halten. Des zu wahrem urkunth haben wir unsere ringpitschaft hieran
hengken lassen und uns mit eigen handen underschriben.
Geschehen, c-geben in unserm veldlager vor Ulm, am 13. tag des monats Aprilis
anno 1552-c

a Nachgetr.; gestr.: durch s. Mt. gel zu geysel und burgen gesetzt, gelibert und behandiget, die.
b Nachgetr.; gestr.: zugesagt.
c Nachgetr.

93.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und
Wilhelm von Hessen durch Johann von Lucka an die See- und
Hansestädte, Feldlager vor Ulm, 1552 April 13

Konzept: StA Marburg, PA 1071, fol. 9-10r
Regest: PKMS, Bd. 5, 810

Unser, von gots gnaden Moriczen, Hz. zcu Sachßen und churfursten, Johans
Albrechten, Hz. zcu Meckelnburgk, und Wilhelmen, Lgf. zcu Hesßen, instructi-
on, was der hochgelarte unser rhadt und lieber getreuer Johan Lucka, der rechte
licentiat, unserthalben bey den erbarn stedten Lubeck, Braunschwig, Goßlar,
Hildeßheim und Hannover werben und außrichten sol5

Anfenglich sol er inen unsern gonstigen grus anczeigen und volgents nach
erlangter audiencz und uberanthworten credenczen die ursachen, darumb wir
uns iczo wider die ksl. Mt. in kriegshandlung eingelasßen, nach der lenge, wie
die in unserm ausschreiben angeczogen worden, erczelen und darauf inferiren,
weil wir in dem nicht allein unser, ßondern aller bedruckten christen und der10

ganczen deutschen nation, unsers viel geliebten vaterlandes wolfart zcu suchen,
die whare christliche religion zcu erhalten und die deutsche freyheit dadurch mit
gotlicher hulf herwider zcu bringen, unß mit dießem großwichtigen werck bela-
den haben. Dabey wir auch allen christen und der deutschen nation zcu troste
unsere landt und leute, leib, gut und blut ihn die gefhar aufgesaczt. Und dan sie,15

die erbare stedte, der waren christlichen religion und augspurgischen confession
got lob gleich ßo wol als wir vorwandt, a-auch der freyheit und libertet halben in
gleicher gefhar und beschwerung weren-a und teglich, who es durch gottes hulf
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auf dißmhal nicht abgewandt, gewarten mussen, das man sie der religion halben
verfolgen, ire predicanten a-und schulmeister-a, wie alhier in oberdeutschlandt20

allethalben geschehen, vorjagen und das babsthumb widerumb aufrichten, auch
mit schaczung und anderm mher beschwerung inen zcufugen wirdet, so het-
ten wir demnach zcu inen gemelten unsern rhadt und diener abgefertigt mit
befhelich, inen solchs allesa im gemuthe zcu fhuren a-und zcu erinnern, das dz
ein-a gemeine sache, daran inen und unß alle wolfart gelegen, darauß, who sie25

a-mit gottes hulf-a glucklich außgefhurt, alles gluck und gedeien in zceitlichen
und ewigen sachen und hinwider, da es ubel (welch got gnediglich vorhuten
wolle) gerathen solt, etlige beschwerung und dienstbarkeit ervolgen, wie es dan
albereit one das leider dahin geraten, wolte. Thetten derwegen auch gnediglich
an sie gesynnen, das sie sich solchem gemeinem wercke belangendt die religion30

und libertet a-des vaterlandes-a unß begeben und dießelbe mit irer hulf mit und
neben unß wircklich helfen fortseczen und daczu, ßo lang dießer krig wheren
wirdet, 6000 mhan zcu fhuß und czehen stuck buchßen und mhaurnbrecher mit
irer zcugehorung auf iren unkosten unterhalten oder unß so viel geldes, damit
solch krigsvolck a-und buchßen-a unterhalten werden konth, zcustellen wollen.35

Das wurde inen nicht allein selbst zcum besten gereichen, sondern auch bey
menniglich auch den nachkhomenden rhumlich sein. So wollen wir unß auch
dagegen vorpflichten, sie bey der wharen christlichen religion und augspurgi-
schen confession, auch iren privilegien, freyheitten und gerechtickeiten wider
menniglich unßers hochsten vormugens zcu schuczen und zcu handthaben und40

es in allem guten gnediglich und gonstiglich umb sie beschulden.
Datum in unserm feldtlager fur Ulm, den 13. Aprilis anno 1552

a Jeweils nachgetr.

94.) Kredenz Moritz von Sachsens, Johann Albrechts von Mecklen-
burg und Wilhelms von Hessen für Johann von Lucka an die
See- und Hansestädte, Feldlager vor Ulm, 1552 April 13

Konzept: StA Marburg, PA 1071, fol. 10v
Regest: PKMS, Bd. 5, 810

Von gots gnaden Moricz, Hz. zcu Sachßen, churfurst, Johans Albrecht,
Hz. zcu Meckelnburgk, Wilhelm, Lgf. zcu Hesßen. U[nseren] g[ünstigen] g[ruß]
z[uvor]. Ersame und weyße, liebe, beßondern, wir geben euch gnediger mei-
nung zcu erkennen, das wir den hochgelarten unsern rhadt und lieben getreuen
Johan Lucka, der rechte litentiaten, zcu euch mit eczlichen werbungen abge-5

fertigt haben, gnedig und gonstig begerendt, ir wollet ime dißmhal a-in seinem
anbringen-a gleich uns selbst volkhommenen stadt und glauben geben, euch
auch in denßelben sachen, daran euch nicht weniger dan uns ßelbst gelegen,
gutwillig und unbeschwert erczeigen. Das gereicht euch selbst zcum besten.
Und wir seints mit beßondern gnaden gonstiglich zcu beschulden geneigt.10

Datum ihm feldtlager fur Ulm, den 13. Aprilis anno 1552

An die stedte Lubeck, Bremen, Hamburg, Luneburg, Goßlar, Braunschwig,
Hildeßheim und Hannover, semptlich und ßonderlich.

a Nachgetr.
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95.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1552
April 13

Ausf. egh.: HHStA Wien, Kriegsakten 17105

Präs.: 1552 April 16
Regest: PKMS, Bd. 5, 825f.106

Allergnst. röm. Kg., Hz. Moritz und sein anhang verwunderen sich zum
hochsten, das die ksl. Mt. dermassen still sitzt und müssig ist, khonnen solchs
nit verstan und haben das müssig gan für verdächtlich und wiewol ier vorhaben
geweßt, der ksl. Mt. gleich zuzeziehen, so haben sie doch gestern umb zwey ur
Ulm belegert und laut mein khundtschaft, wo feer sie Ulm nit mögen erschre-5

cken, das sie den nechsten auf Mentz zu ziehen, daselbst sich oder dem fran-
tzosischen hauffen zu vereinigen oder dem kayserischen widerstandt zu thun.
Ich glaub, das nit müglich seye, das ein langwirige bestendigkhait zwischen
so vylerley heupter, die in sitten, sprachen, glauben und allem wesen zum aller
hochsten unglaich einander seindt, zu dem, das der Frantzoß nit so vyl verdorb-10

ner fürsten reich wurdt machen mogen oder inen allen genug geben khondten.
Der almechtig verleyhe uns sein gotliche gnad, sig, glück und segen, amen.

Heut hat hauptman Marcell Dietherich sein hausfrauw hie bey mir gehabt
und mir lassen erzelen die uneinigkheit zwischen sein und dem Sebastian Schert-
lin, desgleichen aus was ursachen er in sorgen in der eidtgnoschaft der Berner15

halber seye, mich gebetten, bey e. Mt. seinethalben zu walten, wie er dan durch
e. Mt. rat, den Hegetzer, auch than, das sie in genedigst wellen aussönen und
begnaden und in dienst annemmen, so welle er sich dermassen in vyl weg e.
Mt. oder Kg. Maximilians, m. gnst. H., diennen, das es e. Mt. niemmer mer
gerüten würdt. Dieweyl er dan ein erfarner geschickter kriegsman und aller der20

feindt ratschläg wyssendt ist, insonderheit aber des Schertlins aller innerster
rat gewesen, bedunckt mich, das zu disser zeit dergleichen leut nit allein nit zu
verwerfen, sonder theur zu khauffen seyen. Er begert in wenig tagen antwurt,
zeigt an, das Hz. Moritz Denmarck und Swedien noch im werben, dem Hz. Mo-
ritzen aber welle er nit diennen. Zeigt an, welchem herren er dienne, dem wyss25

er 3000 mann in das feldt zu bringen.

Zum letsten, genedigster künig, dieweyl es hieoben disser zeit von nöten, so
habe ich auf e. Mt. obersterreichische regierung in etlich gelt, so zu erstattung
der 50.000 fl. ist griffen, so habe ich dan etlich gelt an den zweymal 100.000 fl.,
damit sie daruber brief fertigen und das selb in disser not erheben mogen, ange-30

zeigt. E. Mt. geruche mir aber furderlich genedigst zu schreyben, was derselben
gemut hierinnen ist. Thun mich und meine brüder hiemit e. Mt. underthenigst
befelhen.
Datum Costnitz, den 13. Aprilis 1552

105 Adresse: Der regierung zu Ynßprugg zu eröffnen und dann irer Mt. verrer zu uberschick-
hen.

106 Datiert auf 16.4.1552.
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96.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen,
Nördlingen, 1552 April 13-14

Kopie: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 2-5; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 5, n. 494, 835107

Durchlauchtigster hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien zuvor meine undertha-
ne schuldige gehorsame und gantz willige dienste. Gn. H., ich hab e. fstl. Gn.
negst zu Weinmar undertheniglich berichtet, was der edele und wolgeborne H.
Philips Rheingraffe, deßgleichen der hochwirdige H. Johannes Fraxineus, Bf. zu
Bayonem, bede m. gn. H., e. fstl. Gn. freundtlichen lieben hern und vattern,5

m. gnst. H., erledigung belangende vertraulich mir haben geschrieben. Dieweil
ich dan solche erledigung zu fördern meinem vorwhandtnus nach schuldigk und
alles vormugens gantz willigk, so hab ich aus diesen und andern ursachen mher
fur notwendigk geachtet, mich zu wolgedachten beden m. gn. H. zu vorfuegen
und nicht alleyn mit denselbigen, sondern auch mit dem hochgebornen fursten10

H. Morizen, Hz. zu Sachsen und Kf., m. gnst. H., von solcher erledigung in ge-
genwhardt undertheniglich und dienstlich zu unterreden. Nhun habe ich ire kfl.
Gn. und den Bf. zu Augsburgk antroffen, daselbst dan alsbaldt e. fstl. Gn. ant-
worth, so dieselbige mit rhadt und vorwissen Hz. Moritzen schrieftlich gegeben,
ankomen. Nun befinde ich aber, do e. fstl. Gn. den vorigen mitteln und wegen,15

in Hz. Moritzen schriefften angetzeigt, etwas nheer zu rucken und sich besser
ercleren werden, das christliche und unvorweißliche und mugliche forschlege,
mittel und wege furhanden zu erledigung hochgedachtes ires freundtlichen lie-
ben hern und vatern, m. gnst. H., mit gottes hulf dienlich, welche e. fstl. Gn.
mit guetem gewissen und aus kindtlichem gehorsam keines wegs ausschlagen20

und unersprießlich achten werden, wie dan e. fstl. Gn. aus hochgedachten Hz.
Moritzen antworth und meinem underthenigem mundtlichem berichte ferner
vornhemen sollen.

Dieweil dann diese sachen keynen vortzugk ane nachteil leiden können, so ist
mein undertheniges bedencken und bithe, e. fstl. Gn. hetten den ausschus von25

iren landtstenden zum förderlichsten gegen Weinmar erfordern lassen, meinen
bericht in gegenwarth irer rhete und des ausschus angehorth, denselbigen und
auch Hz. Moritzen antworth ferner berhadtschlagt und entschlossen, was hirin
furtzunhemen und zu thun sein wölte, damit e. fstl. Gn. diese bequemkeydt, so
von got, dem almechtigen, sonder zweiffel zu erledigung ires hern und vatters30

also vorordnet und vorsehen, nicht in windt schlagen, ir selbst im licht stehen
und mit beschwertem gewissen und langkwiriger rheue furuber gehen lassen,
jedoch so stelle ich es in e. fstl. Gn. gnediges gefallen und vorbesserung, ob sie
solchen meinen underthenigen bericht in gegenwhardt irer rhete und ausschus
oder aber alleyn mit den rheten anhören und berhadtschlagen wöllen. Ich be-35

dencke aber nochmals, dieweil die sachen hoch und wichtigk, das e. fstl. Gn.
hirin ane rhadt und hulf ires ausschus beschwerlich etwas fruchtbares beden-
cken, nochvielweniger schliessen werden. Was nhun e. fstl. Gn. hirin fur guth
ansehen und bedencken werden, solchs wöllen mich dieselbigen gegen der Thann
vorstendigen lassen, mich in underthenigkeidt darnach zu richten haben, so will40

ich uf derselbigen erforderung erscheinen und mich nichts daran dann gottes
gewhaldt vorhindern lassen, dan e. fstl. Gn. in diesem und anderm underthe-
niglich und treulich zu dienen vorlheu mir gott.
Datum Nörlingen im Rieß, Mitwoch nach Palmarum anno 1552 [Uschr.kopie]

107 Ohne Datum des Zettels vom 14.4.1552.
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Fur neue zeitung weiß ich e. fstl. Gn. nicht zu verhalten, das die chur- und45

fursten, nhemblich Hz. Moritz, Kf., Lgf. Wilhelm zu Hessen, Mgf. Albrecht zu
Brandenburgk und Hz. Hans Albrecht von Meckelburgk mit allem irem krigs-
volck zu roß und fuß uf negstvorschinen Freitagk nach Letare [1. April] in der
nacht aus Tonnawherda aufgetzogen und morgen mit dem tage die stadt Augs-
burgk berhendt, belagert, vorschantzt und aufgefordert haben. Darauf haben50

der rhadt und die gemeyn drey tage bedencktzeith gebeten und volgendes Son-
tagks Judica [3. April] die stadt auf vorgehende und abgerhedte conditionen
aufgegeben. Des Sontagks seint die chur- und fursten eigner person umb vier
uhr ongevherlich nach mittage in die stadt getzogen, denn itzigen papistischen
rhadt und götzendienst abgeschafft und den alten christlichen rhadt und gottes-55

dienste wiederumb bestetiget, die stadt mit vier fenlein lanßknechten besatzt,
schutz und schirm zugesaget und dem Montagk [4. April] nach der stadt Ulm
mit allem kriegsvolcke abgereisset, das nachtlager zu Weissenhorn genhommen.

In diesen acht tagen seint ire kfl. und fstl. Gn. mit Hz. Albrechten von Bay-
ern in einem closter zusamenkommen und haben sich miteinander zu erhaltung60

der Augsburgische Confession und der deutschen nation liebertet miteinander
christlich und freundtlich vorglichen. In diesen acht tagen haben die von Nurn-
bergk ire geschickten zu Augsburgk gehabt und haben sich mit iren kfl. und
fstl. Gn. christlich und undertheniglich vorglichen. In diesen acht tagen haben
die drey Bf. Wirtzburgk, Bambergk und Eichstadt mit iren kfl. und fstl. Gn.65

sich vortragen und daruber eine schrieftliche obligation unter der rhitterschaft
und landstende insiegel ubergeben mussen. In diesen acht tagen seint Kg. Ferdi-
nandi und der drey Kf. am Rhein stadtliche bodtschaft zu Augsburgk gewesen
und haben uf ir antragen eine christliche unvorweißliche und begnugige ant-
worth bekommen. In diesen acht tagen haben ire kfl. und fstl. Gn. und ein70

jeder in sonderheidt ire absages brieffe ksl. Mt. gegen Ißbrucke uberschickt und
seint darauf nach gelegenheidt der sachen allergnedigsten und zum glimpfsten
beantwortet worden, aus welcher antworth, auch aus des königs und der chur-
fursten unterhandlung, dartzu aus etzlichen sonderbaren der kayserlichen rhete
schreiben soviel vormargkt wurdet, das ksl. Mt. gerne vortragen sein wolte.75

Am Dinstagk nach Palmarum [12. April] seindt die chur- und fursten sampt
allem krigsvolcke von Weissenhorn aus fur die stadt Ulm gerucket, haben die-
selbige den tagk berendth, belagert und vorschantzt, volgents Mitwochens [13.
April] heftigk beschossen, das ich auch und unser viell solch geschutze uf dem
wege ongevherlich sechs meil von Ulm gehorth haben. Was sich aber hirin ferner80

zutragen, wirdet gott und die zeith geben. Ire kfl. und fstl. Gn. handeln mit
denen, so sich inen vorgleichen, gantz gelinde, denen aber, so sich wiedersetzen,
werden sie einem ernst beweissen, andern zu einer abscheue.

Item der Kg. zu Franckreich ist eigner person uf dem wege mit einem stadt-
lichen kriegsvolck zu roß, 5000 kürasser, 10.000 tausenth leichter pferde, 24.00085

Schweitzer und Gasconier, drey regimenth deutscher lanßknechte, daruber der
Rheingraffe, H. Jörg von Reckerodt und H. Bastian Schertle obersten sein sollen;
ist mit allem krigsvolcke zu roß 15.000, zu fuß 6000 starcke, hat 60 maurenbre-
cher so woll bespannet, das sie dem reissigen zeuge volgen, wurth in wenig tagen
mit allem krigsvolck am Rheinstram sein und das lager zu Speier und Worms90

nhemen. Und wie mich der handel ansihet, so werden diese bundtsvorwhanten
diß jhare den vortzugk haben und iren willen schaffen, dan ksl. Mt. haben kein
krigsvolcke, werden auch schwerlich dasselbige numher bekommen mögen. Gott
wölle alle dinge schicken und richten zu seinen eheren und unser seligkeidt.
Datum Nörlingen im Rieß, den 14. Aprilis anno 155295
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97.) Heinrich II. an Ebf. Sebastian von Mainz, Nancy, 1552 April 15

Ausf. (de l’Aubespine): HStA Düsseldorf, Kurköln II 4777, fol. 1-2; egh. Uschr.108

Henricus dei gratia Francorum rex, reverendissimo et illustrissimo sacri ro-
mani imperii principi et electrori, archiepiscopo Moguntinensi, consanguineo
et amico charissimo salutem. Quando ita presens occasio postulat, ut quae
in gratiam et fidem mutuae amicitiae animo concepimus, re tandem ostenda-
mus, statuimus sibi veteri amico et consanguineo consilium aperire, cum liber-5

tati vestrae gentis salutare, tum reipublicae christianae utilissimum. Ignorare
te non arbitror, quid Carolus Caesar in parentem nostrum Franciscum regem
superioribus bellis tentaverit, quid nunc in nos moliatur. In id scilicet unum
studia et vires intendens, ut cum nos illius conatibus maxime obesse sensis-
set, quominus Germaniam sibi assereret et imperium romanum a Germanis ad10

Hispanos transferret, nomen nostrum Francum (quamquam illi prope omnia
debeat) labefactare, vires etiam atterere et comminuere studuerit. Quod cum
difficile admodum existimaret, Germaniamque nobis integris et invicem ami-
cis in servitutem redigere propemodum desperaret, eo tandem se vertit, ut nos
dissociare interetur, quo facilius vos a nobis seiunctos (quos sciebat libertatis15

et dignitatis Germanicae studiosos), Hispanis suis per vim et iniuriam servi-
re cogeret. In quo quid egerit nec diffusius referendum nec minutatim singula
prosequenda existimamus, quod facile conyciamus, ni recenti adhuc vulnere ea
in animo tuo non sine aliquo dolore versari, quae nuper ante oculos erant. Si
tamen esse desierint, dum occurrit antiquissima vestrae gentis libertas, non20

mediocriter labefactata immunitates violatae, cives fortunis spoliati, civitates
tormentis et apparatu bellico nudatae, aeraria exhausta, pecunia falsis nomi-
nibus imperata ac exercitus denique Germanici in Germanos ducti, atque eo
tempore, quo maxime nos omnes conspirare et nisi oportuerat, ut christianȩ
religionis hostes utrique Pannonia iam incubantes quam longissime a finibus25

vestris arcerentur. Quae quo alio spectant nisi ut cum Germania suis iuribus
deciderit Caesar voti compos. romani imperii ordines et iura ad Hispanos trans-
ferri curet, ac dum religionis et iustitiae vindex et assertor haberi et praedicari
cupit. Hisque praeclaris titulis et nominibus imponit rudioribus, vos interea se-
ditionibus inficiat, concidat, committat; perduellionis ac Mtis reos pro arbitrio30

fingat, oppida, arces, ditiones vestras sui iuris faciat, Imperii dignitate nudet,
infami servitate premat! Quae cum plurimi ex vobis propius animadvertissent,
Germanosque se esse meminissent, non ferendam diutius rei indignitatem sta-
tuerunt! Quin pocius vires et conatus opponendos gratiamque Caesaris (quaque
plurima apud illum utebantur) libertati postponendam, id patriae debere, ut35

vitam, ne dum fortunas in ea conservanda profunderet. Inter hac illustrissimi
principes ac consanguinei nostri, dux Saxoniae, Imperii elector Mauritius, duces
Meckelburgenses, landgravius Hessus una cum aliis non paucis principibus, co-
mitibus, baronibus ac civitatibus mentem suam nobis apperuerunt, consiliaque
communicarunt, quibus et Caesaris immodica regnandi cupiditas coerceretur!40

Et agenti iam radices Tyrannidi maturime occurreretur, fidem insuper nostram
implorarunt per veterem acnunquam cum gente vestra intermissam amicitiam
obtestantes, ne illis in re tam sancta deessemus. Quorum postulata, cum ad sa-
lutem Germaniae et nominis nostri dignitatem pertinerent, abnuere noluimus,
quin potius in communem hostem, qui sibi omnia tribuat nihil aliis concedat,45

108 Kopie StA Würzburg, Mz. Ingrossaturbücher, Bd. 63, fol. 116; vgl. inhaltsgleich Heinrich
II. an Ebf. Adolf von Köln, Nancy, 15.4.1552, dt. Übers. HStA Düsseldorf, Kurköln II 4777,
fol. 7-11r.
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arma capere et exercitum ducere instituimus, iniurias veteres ulcisci, potius
quam novas expectare dignum iudicantes. Quamobrem cum omnis haec nostra
molitio rationibus Germaniae commodet, te maxime attendere oportet, quod et
per amicitiam nostram postulamus, ut susceptam pro Germania expeditionem
ea qua parest benevolentia prosequaris. Illud interea animo tuo fixum et inno-50

tum habens omnia, quae a nobis procedent, eo tantum spectare, ut nostram
amicitiam tot affinitatum et sanguinis vinculis copulatam totque saeculis cor-
roboratam officiose colamus, nosque nullum alium et laborem et sumptuum hinc
expectare, quam conservatȩ atque in libertatem assertae Germaniae laudem et
gloriam, in quo quicquid in nobis situm est praesentes impendere non etiam per55

legatos agere statuimus nihilque omittere, quod e re vestra fuerit. Quod si pater
Franciscus rex parem animi significationem ni gentem vestram recenti memoria
edidit multosque sacri Imperii principes quorum res tum afflictae erant, opi-
bus et consilio iuvit, nos parentem optimum sequuti ac exemplum etiam illius
superare cupientes, tota nostra in hanc rem conferre statuimus. Siquidem de60

conservanda tota Germania agitur. Tuum igitur erit expendere, quam iusta sit
huius expeditionis deliberatio quam praesens rei bene gerendae occasio quam
denique magnus (modo superi his coeptis annuant) fructus speretur; dum ex-
tincta prorsus tyrannide, quam Caesar a Germanis exorsus in reliqua Europa
introducere studet, rem publicam christianam suae reddemus libertati et quieti.65

Quae cum et Germanis omnibus sine admodum commoda et nobis honestissi-
ma exemplumque respiciant illorum, qui post hac tale quicquam in Germanos
molirentur, in spem maxima adducimur, te consilia nostra probaturum et qua
poteris ope et studio corroboraturum. Verum enim vero si Caesariani pro innata
illis fingendi licentia his diversa de nobis commententur, ut te falsis persuasioni-70

bus in diversam sententiam trahant, tibi fide regia promittimus, actiones nostras
impudentiam illorum facile detecturas; dum quae a nobis procedent, dictis con-
sentire ostendemus. Quod foelix faustumque esse velit. Deus optimus maximus,
in cuius laudem successus nostros cedere, summopere optamus, qui et te pro
clementia sua conservet.75

Ex castris nostris Nanceio, 15. Aprilis anno salutis 1552, regni nostri sexto.

98.) Ebf. Johann von Trier an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, 1552 vor April 19

Kopie: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 9201, fol. 3-4109

Regest: Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 262, 34, ohne Datierung

Von gottes gnaden wir, Johann, Ebf. zu Trier etc. und Kf. etc. Nachdem uns
von dem hochgepornen fursten, unserm besondern lieben herrn und freundt, H.
Albrechten, Mgf. zu Brandenburgk von s. L. und anderer derselben mitverwan-
ten potentaten, chur- und fursten wegen angezeigt und furgebracht worden,
welcher massen sich ire L. zu des heiligen reiche teutscher nation aufnemen5

und wollfart, auch erhaltung derselben freiheiten, liberteten und herkhommen,
deßgleichen zu einsamer vergleichung der heiligen christlichen religion zu sa-
men getreulich verpunden und darauf an unß gelangen laßen, daß wir alß ein
churfurst und mitglidt deß reichs zu solichem loblichem und christlichem vor-
haben, dem reich teutscher nation zu guetem, alle befurderung mit eroffnung10

109 Zur Datierung vgl. Konrad von Kriechingen an Maria von Ungarn, Trier, 19.4.1552, Ausf.
AGR Brüssel, SEA 798, fol. 38, der mitteilt, Ebf. Johann von Trier weise an, die Franzosen
mit Proviant zu versorgen und passieren zu lassen.



1552 April 20 439

unsers stifts, auch freien paß und durchzugk mitzufuerung der proviandt und
sonsten zu andere wegk nach unserm hochsten vermogen rättlich, behülflich,
und furderlich sein, auch unß niemandt, wer der sey, daran verhindern oder
abwenden lassen, da wir anderst der teutschen nation aufnemung und wolfart
vergonnen und für ir L. widerwertigen nit gehalten werden wolten, so wir unß15

dan alß ein churfurst und mitglidt deß reichs zu deß reichs teutscher nation
wolfart schuldig erkennen und unß davon mit guttem gewißen nicht zu sündern
wissen, bekennen demnach offentlich mit diesem brief, daß wir herauf iren L.
an statt der kron Franckreich getreulich versprechen und zugesagt, thun auch
solchs hiemit in craft diß briefs, daß wir hierauf zu iren L. nach unserm hochs-20

ten vermogen obbegerter massen mit eroffnung unsers stifts, auch einem freien
paß und durchzugk zu furung der proviandt und sunst in andere wege, so weith
und soviehl sich jeder zeit unser vermogen erstreckt, mit allen treuen furderlich
und behulflich sein, auch unß niemandt, wer der seye, darwieder oder davon
abwenden oder daran verhindern lassen, noch keinem irer L. wiederwertigen25

und gegentheillen weder mit rath, hulff noch thatt, in waß wege daß seie, ey-
niche befurderung oder andern furschube, wie der erdacht werden mocht, thun
sollen und wollen. Ob auch nach gelegenheit der leuf die notturft erfordern wolt
oder wurdt, von den churfursten, fursten oder irer L. verwandten und verai-
nigten stenden einiche besatzung von reuttern und knechten oder dern eines,30

doch uf der selben kosten, in unsern stift, stett, schlosser oder flecken zu thun,
sollen oder wollen wir dasselbig gutlich ohne ainiche wiedersatzung gestatten,
bewilligen und zulaßen. Alles und jedes ohne geverdt. Deß zu warem urkundt
etc.

99.) Heinrich II. an Ebf. Adolf von Köln, Metz, 1552 April 20

Ausf. (de l’Aubespine): HStA Düsseldorf, Kurköln II 4777, fol. 12; egh. Uschr.110

Präs.: Bonn, 1552 Mai 2

Mon cousin, oultre ce que je vous escriptz par mon autre lettre, jay donne
charge au sr Richer, present porteur, vous dire et faire entendre aucunes choses
de ma part, dont je vous prie le croire tout ainsi que vous feriez moy mesmes et
estre coutant de ne laisser point perdre ceste belle occasion si utille et tant nec-
cesaire au bien commung de votre nation, dont tout homme vertueulx, comme5

je vous estime, doit estre curieux comme de sa propre vye. Priant Dieu, mon
cousin, quil vous ait en sa saincte garde.
Escript a Metz, le 20. jour davril 1552

100.) Johann Gemel an Simon Bing, (Nürnberg), 1552 April 20

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1077, fol. 23-24111

Präs.: Salmannsweiler, 1552 April 25

DV (Bing): 1-3. wagen zu Hoen Landsberg gefuret; 2-3. wagen zu Schmalk[alden]
arrestieret.

Mein freuntlich dinst zuvor, edler, ehrnvester insonders vertreulicher herr
und freundt. Das sich bede m. gnst. und gn. H., die kriegsfursten, an uber-

110 Vgl. inhaltsgleich Heinrich II. an Ebf. Sebastian von Mainz, Metz, 20.4.1552, Kopie StA
Würzburg, Mz. Ingrossaturbücher, Bd. 63, fol. 115v.

111 AO Nürnberg ist für den Brief Johann Gemels als Syndikus der Stadt anzunehmen.
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schickter quittung gnedigst und gnedigwollen settigen, die also fertigen und
durch Jorgen von Scholey das gelt dargegen holen lassen, hab ich auß einem an
mich gethan schreiben, des datum den 15. dits monats, verners inhalts verno-5

men, und vermercken meine hern dorauß baider meiner gnedigst und gnedigen
chur- und fursten gnedigst und gnedigen willen, auch eur und Jorgen getreue
furderug gegen diser statt, welch es ungezweifelt umb ir kfl. und fstl. Gn., auch
euch baide zu seiner zeit underthenigst underthenig und freuntlich zu verdinen
nit vergessen und iren kfl. und fstl. Gn. auf solche quittung das gelt underthe-10

nigst volgen lassen.

Zum andern, sovil das gethan ausschreiben belangen thut, welcher ir euch
nach notturft auß meinem hievor an hochgedachte m. gnst. und gn. H. underthe-
nigsten schreiben112 zu berichten wissen, aus waß warhaften ursachen meinen
hern und diser statt one entlichen undergang nit moglich, sich diser kriegshand-15

lung weder offentlich noch haimlich, ja in dem geringsten schein theilhaftig zu
machen, das sie sich auch umb entlasung deß und furnemlich des inhalts berur-
ten außschreibens einer so gewaltigen, ansehenlichen summen begeben haben,
so inen doch inhalt des ernanten ausschreibens im anschlag des dritten theils
darin vermerkten romzugs nit der fonftzehende theil diser summen zu erlegen20

gepurn thet. Ob auch auß solchen personlichen erscheinen die hievor erzelte
vorsteende geferlicheiten alle vor augen und diser statt vor der thur, das habt
ir als der verstendig selbsten zu erachten, und dhweil sich dann meine hern
solicher geferlicheiten erscheinens und participation mit der bewilligten sumen
ires unzweifenlichen erachtens enthebt, so seind sy der underthenigsten hoff-25

nung, ir kfl. und fstl. Gn. werden sy ires aussenpleibns auß solcher hohen ehaft
gnedigst gnedig entschuldigt nemen und sy mit keinen ungnaden hieruber ver-
mercken. So werdet ir euerm freuntlichen erpieten nach gedachte meine heren
gegen hochstgedachten loblichen fursten, m. gnst. und gn. H. hierin im pesten
auch zu entschuldigen wissen, wie ir freuntlich vertrauen zu euch steet.30

Fur das dritt wirdet euch Jorg meiner hern gemuth in dem auch berichtet
haben, das die genomen wagen und guter in diser handlung der pillicheit nach
auch mit geledigt und solcher aufhaltung hinfuro abgestellt werde. Daruber will
ich euch freuntlicher meynung nicht verhalten, das in neuligker und in weren-
der handlung meiner hern armen burgern nit weith von Hohen Landsperg drey35

wegen abgenomen und nach Hohen Landsperg durch m. gnst. F., Mgf. Albrech-
ten, diener gefuert, doselbst noch enthalten, item mehr drey wagen, so durch
das furstenthumb Hessen nach Normberg gefharn, zu Schmalkald abermaln in
namen m. gn. F., Mgf. Albrechten, arrestirt und verhemet worden, und zu be-
sorgen, es mochten mittler wegen dero noch mehr aufgehalten worden sein, das40

noch nit an sy gelangt, dhweil sich die amptleuth vernemen lassen, sie heten
deß ein gmeinen befelch, diser statt burgern nicht zu geringerm nachteyl, wel-
ches, wie ir zu gedencken, der sachen zuentgegen und vor allem zu entledigen.
Derhalben vertrosten sich meine herrn und domit eins mit dem andern gehe,
Jorg werde durch m. gnst. und gn. H. gnedigsten furgewendten vleys von ho-45

hermelten m. gn. F., Mgf. Albrechten, zu erledigung der aufgehaltnen gutern
und entliche abschaffung solchs beschwerlichen vorhabens notturftige schreiben
und bevelch mit pringen, als sy sich dann kheines andern gegen empfahung des
gelts verlassen. In deme und anderm wollet euch der gantzen sachen dermassen
undernemen, wie meiner herrn und mein vertrauen ist. Das hab ich euch auß50

bevelch unvermeidenlicher notturft nach hiebey nicht khonden verhalten, und
werden es dise leuth gegen euch und Jorgen nit vergessen. Damit der eur.
Datum Mitwochen, 20. Aprilis 1552

112 Siehe 1552, 89.), 428.
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101.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen
an Heinrich II., Feldlager vor Schwabmünchen, 1552 April 21

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 10-12
Regest: PKMS, Bd. 5, 817

DV: Worumb der churfurst zum romischen konig gezogen seie.

Allerchristlichster durchleuchtigster Kg., e. kgl. Mt. seindt unser freuntwil-
lig dinst und, wes wir liebs und gutts vermugen, jder zeit zuvor. Besonder lieber
herr und freundt. Wir wissen e. kgl. Mt. guter wolmeinunge nit zu pergen, als
wir, Lgf. Wilhelm, am 24. tag Martii jungstverschienen mit dem hochgepor-
nen fursten, unserm freuntlichen lieben vettern und schwager, H. Moritzen,5

Hz. zu Sachsen, des heiligen romischen reichs erczmarschalck und churfurst, zu
Schweinfurth inkommen, das s. L. canczler uns angezeigt, wie der rhomische
konig zu seinem hern, dem churfursten, statlich geschickt und sich gütlicher
handlunge der fursteenden kriegshandlung halben offerirt und angebotten. Nun
wurde bedacht, es solt dem ganczen werck einen sehr grossen gelimpf bei allen10

stenden des reichs pringen, das man die vorschlege des konigs horette, ob man
gleich in handlunge sich nit einlisse, wie man dan auch one e. kgl. Mt. vorwissen
und guten willen sich in nichts lassen noch vielweniger schlissen konte. Wilches
wir e. kgl. Mt. oratori, unserm lieben freundt, dem Bf. von Bayon, eroffnet,
auch mit seinem vorwissen daruf geantwortet, wie wir des ein copey ime, dem15

bischove, zugestalt, furder e. kgl. Mt. zu ubersenden, damit sie derlein wissens
und nicht zu gedencken hetten, als ob unser meynunge were, hinder e. kgl. Mt.
hin uns in einiche handlung oder vertrag wider unsere miteinander habende ey-
nunge zu begeben. Also ist diese sach angestanden so lange, bis wir Augspurgk
uf unsere seitten erlangt, daselbst dannen ist der churfurst zum Hz. von Bayern20

geritten, sich mit ime freuntlichen zu underreden und zu vernemen, wie s. L. uns
und unserm vorhabenden werck geneigt were, wie dan auch er, der churfurst,
und Mgf. Albrecht uns zu irer widderkunft berichtet, das Bayern unser gutter
freundt seye.

Aber der churfurst thet uns ferner vermelden, wie s. L. geneigt weren, zum25

rhomischen konig in eil zu postiren und zu horen, was er doch fur gebe. Doch
wolt er sich gewiß mit im in gar kein handlung lassen, vielweniger mit ime
schlissen, sondern, was ime begegnet, das wolt s. L. e. kgl. Mt. anczeigen und
nichts hirin on derselben und unsern rath und guten willen handlen; wie dan
auch s. L. selbst solches e. kgl. Mt. geschrieben. Ab welcher s. L. abreisen30

Mgf. Albrecht, wir, auch e. kgl. Mt. orator allerley bedencken gehabt und di
sach pro ut contra erwegen, hatten auch s. L. entlich dahin bracht, das sie un-
sern argumenten statt gegeben und weren auch bei uns geplieben, wo nit s. L.
vor der zeit dem konig zugeschrieben, zu ime zu kommen und sein vorschlege
anczuhoren.35

Haben demnach, damit e. kgl. Mt. und wir alle dieses kriegs halben bei allen
stenden des reichs desto mehr gelimpfs schepfen mochten, gescheen laßen, das
s. L. zum konig postiret, doch also, das der konig seiner söhne einen zu geysel in
des Hz. von Bayern hand stelle dergestalt, wo man inen, den churfursten, uber
guten glauben wurde ufhalten, das dan sein, des konigs, sohn widerumb durch40

Bayern uns in unsere hände solt gestellet werden. Wilches wir e. kgl. Mt. also nit
wosten zu pergen, damit sie grundtlich wissen, wie diese sache herkommen, wie
die stunde und was gestalt der churfurst seie zum rhomischen konig postiret.

Wollen uns auch nit vorsehen, das der konig oder jmants anderst s. L. der
untreu spilen oder s. L. ufhalten werde, vielweniger in gar nichts vermuten wir45
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uns, das s. L. sich umb eczwas werde in handlunge mit dem konig einlassen, in
massen auch s. L. uns das vor irem abreiten clar zugesagt, one allein das s. L. des
konigs vorschlege hore, die furter an kgl. Mt. zu eroffnen und anderß nit dan mit
e. kgl. Mt. und unser aller guten wissen und willen ze handlen, wie sichs auch
anderß nicht gepuren wolte. Solt es sich aber zutragen, darfur gott gnedig seie,50

das man mit s. L. der untreu spielen und die ufhalten wurde, so sollen doch e.
kgl. Mt. sich des zu uns endtlich vorsehen, das doch alles kriegsvolck zu roß und
fuß uf uns bescheiden ist, das wir auch darumb keins wegs uns trennen noch von
e. kgl. Mt. absondern wollen, sondern wir gedencken, uf denselben fahl bei e.
kgl. Mt. gleichwol zu pleiben, uns mit derselben, wie wir unsere zuge zu unser55

aller bestem nehmen und dem vheind abbruch thun mugen, zu vergleichen,
unser leib, gutt und bluet bey e. kgl. Mt. ufczuseczen und alles das ze thun,
so wir sonstet aus craft der vereynigunge e. kgl. Mt. schuldig und vorpflicht
seindt, wie dan Mgf. Albrecht gleichergestalt ze thun geneigt ist, und was uns
auch e. kgl. Mt. oratori solches also zugesagt und versprochen, dergleichen wir60

uns hinwider zu e. kgl Mt unzweiffenlich vertrosten und versehen.

Wir sehen auch auß vielen ursachen vor nuczlich und gutt an, das e. kgl. Mt.
sich nicht seumen, an Rhein zu tziehen und deßen gewiß zu werden, wie e. kgl.
Mt. solches hiebevor eroffnet und der churfurst vor seinem abreisen darumb bei
e. kgl. Mt. vleissig anczuhalten uns uferlegt, sonderlich aber aus diesser ursach,65

ob wol Bayern und Wurttenbergk sich freuntlich gegen uns halten, achten wir
doch ein unvermeidtliche notturft ze sein, dessen ein gancz clare versicherunge
von inen zu erlangen, darumb sich zutragen mocht, das wir etwo unsern zugk
uf Bayern strecken mochten, under des konten e. kgl. Mt., wan sie am Rhein
weren, dem von Wurttenbergk den daumen, wie man sagt, uf dem aug haben70

und dermassen uf inen ßehen, das er auch thun muste, was die notturft dießes
wercks erforderte. Wolten sich aber diese beide je so hart dissem werck widder-
seczen, so könten auch e. kgl. Mt., do es von nothen thete, selbst sich iren landen
und sonderlich Wurttenberg genehern. So wurde e. kgl. Mt. reputation und das
gewaltig geschucz, so sie bei sich haben, one zweivel viel beim wergk thun.75

Wan dan die Oberland bestellet, derwegen wir einen zusamenkunftstag der
oberlendischen stende gegen Augspurgk den leczten tag diß monats ausgeschrie-
ben, so konnen darnach e. kgl. Mt. und wir uns mit einander also vergleichen,
das wir ferner mit einem gewalt dem vheindt ins hercz hinein ziehen und, ob
gott will, ausrichten mugen, was unser aller notturft sein will, dan wie wir be-80

sorgen, so muß man der Oberland gewiß sein und von denen one ein gewißheit
nit wircken. Das haben wir e. kgl. Mt., damit sie unser gemuet wissen, also zuc-
zeschreiben nit wollen underlassen und thun uns ir als unserm besonder lieben
hern und frundt damit freuntlich bevehlen mit erpietunge unserer freuntlichen
willigen und bereiten dinst.85

Datum in unserm veldlager vor Menchingen im Alga am 21. Aprilis anno 1552

102.) Bestätigung Jean de La Marcks und Jean de Fraisses über die
Geiselübergabe, Schaffhausen, 1552 April 22

Ausf.: StA Marburg, PA 1066, fol. 35; egh. Uschrr.

DV: Bekenntnus des H. Fresen und H. zu Games, das Sachsen und Hessen nit
mehr dann ein geysel gelibert worden sey. Aprili 1552.

Wir, Johann, H. zu Frese, Bf. zu Bayonen, und Jean de La Marschie, H. zu
Games, bekennen hieran offentlich und thun kunth gegen jedermenigclich, nach
dem uns von dem Kf. zu Sachsen, Hz. Mauriczen, und Lgf. Wilhelmen zu Hessen
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sein schriftlich bekentnus under irer kfl. und fstl. Gn. handtzeichen und secret
behandigt worden ist, des inhalts, das die kgl. Mt. zu Franckreich denselbigen5

zu geysel uberliefert und eingestellt habe den Gf. von Nantueil und mich, den zu
Games, beide des königlichen ritterordens, und nun aber itztgemelter Gf. von
Nantueil durch gottes schickung uf der rayß etwas schwach worden, also das er
dahinden bleiben muessen, so beczeugen wir hiemit, das die Kf. und F. Sachsen
und Hessen nur den einen geysel, namblich mich, den von Games, entpfangen10

haben, unerachtet, das die obangezeigte bekenntnus uf zwen geysel meldung
thut und gestellet ist. Des zu wahrem urkunth haben wir uns mit eigen handen
underschriben und darczu unsere ringkpittschier hiefur gedruckt.
Geschehen zu Schafhaußen, den 22. Aprilis anno 1552

103.) Bestätigung Jean de La Marcks und Jean de Fraisses zur
Geldübergabe, Schaffhausen, 1552 April 22

Ausf.: StA Marburg, PA 1066, fol. 37; egh. Uschrr.

Wir, Johann, H. zu Frese, Bf. zu Bayonen, und Jean de La Marschie, H.
zu Games, bekennen hieran offentlich und thun kunth allermenigclich, nach
dem vorruckter tagen die hochgebornen fursten und hern, H. Mauritz, Hz. zu
Sachsen, des heiligen rhömischen reichs ertzmarschalck und churfurst, und H.
Wilhelm, Lgf. zu Hessen, unser besonder lieb hern und freundt, der kgl. Mt.5

zu Franckreich, unserm gnedigsten hern, ein quitantz uber 240.000 gold kr.,
welche von irer Mt. wegen der ersten dreyer monat halben erlegt worden sein,
uf papyr verfertigen und irer Mt. treserirn zu handen stellen lassen, am dato
weisende den 25. Februarii anno 1552, und nun aber wir an statt hochstge-
dachter kgl. Mt. bey den chur- und fursten zu Sachsen und Hessen angehalten10

und begert, uns ein andere quitantz uf pergamen zu verfertigen, so ist demnach
ein solchs von iren kfl. und fstl. Gn. ervolgt. Deweil sich aber gepuren will, die
quitantz, so erstlich ufs papyr gemacht, dargegen widerumb hinauß zu lifern,
inmassen wir dann auch willig geweßt, diser ursach, das der kgl. Mt. treserer
allbereits verritten und die selbig mit sich nach Franckreich genomen hat, dar-15

mit aber kunftigclich derhalben kein irrung furfalle, so versprechen wir hiemit
in kraft dieser verschreibung bey unsern gutten treuen und glauben, das die
erste quitantz, ufs papyr verfertigt, den Kf. und F. Sachsen und Hessen zum
allerfurderlichsten widerumb zu handen uberschickt werden und dieselbige in
allweg itzt als dann und dann als itzo nichtig, kraftloß, todt und cassirt sein20

solle, alles sonder geverde. Des zu urkunth haben wir uns mit eigen handen
underschriben und darczu unsere ringkpitschier hiefur gedruckt.
Geschehen zu Schafhaußen, den 22. Aprilis anno 1552

104.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen,
Küstrin, 1552 April 22

Ausf., teils chiffr.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A3 1552 April
22 (Kasten 164);113 zu eg. Hd.
Präs.: 1552 Mai 2114

113 Dechiffr. Teile A und B ebd.
114 Präs.: Ankommen den 2. Maii nach mittag zwischen 3 und 4 hora durch Henßlein, den

postreutter, anno etc. im 52.



444 1552

DV: Mgf. Johansen schreyben, datum Freytags in Ostern anno 1552; Mgf. Jo-
hans zeigt an, das er sich one erlangte erclerung vom Kf. zu Sachsen in begerthen
puncten zu der pundsvorwanthen offensiff nit begeben oder thun konne, weni-
ger, ehe solchs gescheen, in seinen landen Hz. Moritz musterpletze zu gestadten
wisse; bith, inen derhalb zu vorschonen und solche musterpletz in Pommern,
Schlesien oder Mekel[burg] anczustellen; item er het auch bedencken, den Kf.
mit gelde zu vorlegen; item bedanckt sich zugeschigter druck der ausschreiben,
so di bundtgenossen ires theils und auch der Kg. zu Franckreich fur sich aus
gehen lassen, findet darinen grossen underscheid; item zeigt an, das er di sachen
bey den ansehestedten und sonsten allewegen gancz treulich gemeinet; item ent-
schuldiget sich, das ime zu unrecht beygeleget, als solte er einen diner, Lewiczo
genant, an kaiser abgefertigt haben; item Minkwicz bestrikung betreffend, und
schigt copien, wes er derhalb an Mgf. Albrecht geschriben, sey unbeantwortet
pliben, wes aber Mgf. Albrecht an Kf. zu Brande[nburg] derhalb geschriben,
schigt er auch abschriften; datum, ut supra.

[Dechiffrat A:]
Unser freuntliche dinest etc. Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und
bruder, uns ist e. L. schreyben, zu Konnigspergk, den 7. Aprilis datirt, zukom-
men, welchs wir sampt den dobey vorwarten copien und abdrucken empfangen
und alles inhalts verstanden.5

Was uns nhu fur hinderliche punckta im wege liegen, one welcher erledigunge
wir uns den bundtsverwanten nicht zu thun und in ire offension mit einlassen
mugen, solths das e. L. von iren gesanten von hie auß nach gutter notturft
unzweifflich mit grundt und allen umbstenden wol berichtet sein worden. Es
ist auch nhun mher in die virde wochen, da dieselben e. L. gesanthen von hie10

nach Dresen verrugkt, mith welchen ich den verlaß gehabt, sich zu befleissigen,
dieselbigen hinterlichen punckta bey dem Kf. zu Sachsen abzuarbeiten; wie sie
unß dan vor etlichen tagen geschrieben, weil der churfurst vortgeczogen und sie
ime nicht folgen konthen, das solchs Hz. Johann Albrechten von Meckelburgk,
zu thun und bey dem churfursten gutte resolucion undter seiner handt und15

siegel zu wege zu bringen und die e. L. rethen kegen Dresen zuzufertigen, auf
sich genhommen. Aber ich bin daruf bis auf diese heutige stundt noch nicht
beantwortet noch solche gesuchte erklerunge erlangen mugen. In gleichem so
wirth mir mein rathe und diner Hans von Minckwitz von Mgf. Albrechten von
Brandenburgk auch noch in voriger verhaftunge ane alle schulth und ursache in20

bestrickung enthalten. Wir warten aber noch e. L. rethe zukunft, welche doch
gesterigs tags hette bescheen sollen, von denen ich gelegenheith disser dinge
und, was sie uns desfals vor eine erklerung bringen, allenthalben berichtet wer-
den, und so ich dan nicht weis, wes wir uns zu dem Kf. zu Sachsen zu versehen,
woldt uns vhast bedencklich sein, vor erledigunge und vorgleichung der hin-25

derlichen punckta einen musterplatz in unsern landen zu gestatten odder uns
dissem handel und offensiff widderumb beypflichtigk zu machen. Bith derhalben
e. L. mit besonderm freuntlichem vleis, dieselb wolten in dem unser notturft
und gelegenheith als der vorstendige vetter und bruder selbst besser, dan wir
davon schreiben konnen, freuntlich erwegen, unß mith solchem ansuchen als30

den getreuen vettern und brudern freuntlich verschonen; wolten sie aber jhe
dem churfursten hirinnen wilfharen, solchen musterplatz ethwan in Pommern,
Meckelnburgk oder Schlesien unberurtes unsers landes oder sonsten der orter
umblangk vorordenen, das wir oder die unsern damit nicht belegt,

[Ausf.:]35

stelle ich zu e. fstl. Gn. gefallen. So hab ich auch aus obberurten ursachen allerlei
bedencken, a-den Kf. zu besprechung und aufbringung einer antzal fuesknechte
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mit geldt zu erlegen-a und bitte, wie oben, mich hirumb nicht zu verdencken,
sondern viel mehr in erwegung der nottorft gnediglichen entschuldigt ze nehmen.

Der ubersandten copien und drucke, wessen ich neben e. fstl. Gn. jungsten40

schreiben empfangen, thue ich mich kegen e. fstl. Gn. undertheniglich bedan-
cken, und soviel die gemeinen ausschreiben beides der bundsverwanten und des
Kg. von Franckreich betreffen, seindt mir hievorn derselben abschriften von
andern örtern auch zukommen und befinden dennoch in demselben allerlei di-
versitet und widdereinandner streittende puncta.45

Erstlich lautet der eingang des Kg. von Franckreichs ausschreiben dahin
gerichtet sein, wie er seine christliche wahre religion erhalten und die dinge
vornehmen möchte. Was nu des Kg. von Franckreich religion sei und wie es in
seinen landen damit gehalten, ist menniglich wissendt.

So wenden aber darkegen diese bundsverwanten in ihrem ausschreiben fur,50

das ihre wahre christliche religion, wie die zu Augsburgk bekant, auch eine
ursach ires angefangenen wercks sei. Wie aber dies contrarietet und beiderseits
religion zu reconcilyren sein mochte, stellen wir an seinen ort.

Am andern ist der teutschen fursten intent lauts ires ausschreibns dahin
gerichtet, diejenigen, so unserer religion zuentkegen und sich mit ihren in diß55

offensiffbuntnus nicht einlassen noch ihnen hulf leisten wurden und sie deßen
versicherten, das widder dieselben feindtlich solle gebahret werden.

Darentkegen lest sich der Franczoß in seinem ausschreiben offentlich hören,
er wolle keines weges gestatten, dz den ehrwirdigsten prelaten, epten und an-
dern geistlichen personen und stenden dz ihre genommen noch sie von ihren60

possessionen und guttern solten vertrieben, sondern viel meher dabei geschuczt
und gehanthabt werden, wie er sie auch in seinen schucz und sicherunge nimpt
und ihnen solchs bey gote, dem allmechtigen, verheischt. So werde ich dennoch
gleichwoll darneben durch warhaftige kuntschaft berichtet, ob woll Hz. Moritz
und seine zugewante albereit etliche stattliche bischthumbe in den Oberlanden,65

als Bambergk und Wurczpurgk, durchzogen, dz sie gleichwoll die bischoffe und
pfaffen bleiben lassen und widder sie noch die ihren bißdaher nichts furgenom-
men.

Zum dritten so gibt der Kg. von Franckreich ihme selbst in seinem ausschrei-
ben nicht allein unter andern diesen tittel, das er sei vindex captivorum princi-70

porum, sondern seczt auch expresse, das die beiden gefangenen fursten Sachßen
und Heßen von irer langkwirigen, harten und unfurstlichen gefengnknus erle-
digt und widderumb durch seine hulf solten restituiret werden. Wie nu solche
restitution des gefangengen Kf. deme Hz. Moritzen gelegen, weiß ich zum teil
woll, und ob es muglich zu gleuben, das er dem Franczosen darczu hulfe, das75

lasse ich e. fstl. Gn. selbst als den verstendigen judiciren.

Als mir auch, wie obberurt, hiebevorn von andern örten her der fursten
gemein ausschreiben zugesandt worden, habe ich in denselben abschriften nicht
den Hz. Moritzen und landtgraffen vor ire person alleine, besondern auch den
Hz. Moritzen vor sich und von wegen des jungen Mgf. Jorg Friderichen zu80

Anspach und den Hz. Hanßen Albrechten von Meckelnburk auch vor sich und
s. fstl. Gn. vetter, Hz. Heinrich, wegen außdrucklich nominatim befunden, wie
auch solchs hernacher eben der gestalt durch einen offenen druck ausgangen ist.
Ob man nu solchs zu der zeith, als e. fstl. Gn. die copeien bekommen, dersel-
ben hat bergen wollen oder wie es hirumb geschaffen, kan ich nicht wissen. Es85

mugen aber e. fstl. Gn. in warheit gleuben, das die ausschreiben der gestalt,
wie itz berurt, publiciret und offentlich gedruckt worden.
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Item ich werde auch von ansehenlichen leuten berichtet, als solle der Fran-
czoß mit dem babst vertragen und der babst deme konige Parma und Placencz
gutwilligk ubergeben haben, und soll daruber der babst diesem furhabenden90

offensiffbuntnus auch verwant worden sein und widder denkeiser eine statliche
summa gelds contribuiren. So soll auch der Turck mit dem Franczoßen einen
verstant haben. Und diesen punct gebe ich e. fstl. Gn., wie derselbe an mich
gelangt.

Soviel nu iczberurte artickel der ausschreiben betrift, habe ich die e. fstl. Gn.95

alleine darumb anzeigen wollen, dz sie demselben ferrer nachtrachten, die dinge
fleissigk kegeneinander erwegen und hiraus selbst schliessen wolten, sintemaln
die gemuther der bundtsverwanten gar ferrer nicht uberein stimmen, sondern
ein jeder seine sondere meinunge, schein und verstant hirauf hat, ob auch sie
hiruber allerseits lange einigk beinander bleiben und was es fur bestandt und100

ende hiemiet gewinnen mochten. Ich lasse sonsten vor mein person die ding in
seinem wert und unwert beruhen und thue es e. fstl. Gn. höherem verstandt
und nachdencken heimstellen.

Was sonsten e. fstl. Gn. Dennemarckenb halben schreiben, lass ich an ihme
selbst beruhen,105

[Dechiffrat B:]
der ansehestedte halben in gleichem; e. L. werden unß selbst zeugkung geben,
wie treulich wir die hendel unsers theils gerne gefordert hetten und wie wir
es gemeineth, und konten wir noch unserer religion und dem vaterlande zu
vortsetzunge und bestem ethwas guts hirinnen schaffen, weren wir ze thun un-110

beschwerth. Wir besorgen aber, es sey noch zur zeith und wie sich die leuft
anlassen, bey inen, den ansehestedten, wenigk fruchtbarlichs ze schaffen.

Das auch e. L. uns berichten, wes an dieselbe einer abfertung unsers diners,
Lewitzo genanth, gelangt, als solte derselbe niddergeworfen und allerlei briff
und handlung bey ime funden sein, dadurch wir in leuthe gepildeth, hirauf115

mugen wir e. L. nicht pergen, das wir von solcher abfertigung gar nichts wissen
noch yhemals einen diner gehapt, der dieses nhamens gewesen. Derwegen thut
unß unsere unschuldt dieses punckts halben selbst wol entschuldigen. Wir sein
aber bericht, das einer mith nhamen Oswalth Lenhardt vorschiner zeith von
Hz. Jorgen von Meckelnburgk mit bevelh und werbungen solh abgefertigt sein120

worden; ob nhu der niddergeworfen oder was er vor bevelh gehaßt, ist uns
verborgen, wie wol vernunftlich allerlei magk gedacht werden.

In wasserlei gescheften aber unser rathe und diner Hans von Minckwitz
gewesen und was er vor brive vom Kf. zu Brandenburgk und uns in unsers
jungen vettern, Mgf. Jorg Friderichs, sachen bey sich gehapt, des sein e. L.125

hiezuvor berichtet.

Was nhun derselben gewesen, hat man vorlangst von ihme in solcher seiner
bestrickung gefodert, man wirt aber derer keines bey ihme gefunden haben, des
sein wir sicher, und werden villeicht diese reden und sigment ethwan von Mgf.
Albrechten dem jungern und den seinen zu einer beschonigung dieser unbillichen130

bestrickung und freventlichen furnhemens und muthwillens widder uns ertichtet
sein, dan wie wol wir an inen, Mgf. Albrechten, umb unsers diners erledigung gar
gelimpfliche schrieftliche ansuchung gethan, des wir e. L. hiebey eine copei, mit
A signirt,115 ubersenden, haben wir doch dorauf von ime darauf keine anthwort
erlangen mugen. Wes er aber an Kf. zu Brandenburgk derenthalben geschrieben,135

115 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulm-
bach, Küstrin, s.d. [vor 22.4.1552], Kopie ebd. als Beilage II (alt: B, im Brief umgekehrt!).
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des werden e. L. hiebei ein abschrieft, mit B beczeichneth,116 befinden, doraus
e. L., wie es dorum gelegen, zu ersehen.

Das ubrige und wie sunsten die dinge allenthalben geschaffen, werden e.
L. aus derselben gesanten relacion, welcher ankunft wir teglich mit verlangen
gewarten, zu irer widderkunft vornhemen.140

Das haben wir also e. L. mitler weil auf ir schreiben nicht wollen pergen,
thun dieselbe e. L. und unß allen der gnaden Christi befhelen und seind e. L.
freuntlich zu dienen willigk.
Datum Custrin, Freitags nach den heyligen Osterfeyertagen anno etc. 1552

a Interlinear dechiffriert.
b Interlinear aufgelöste Chiffre.

105.) Friedrich von der Pfalz an Ebf. Sebastian von Mainz, Ebf.
Adolf von Köln und Ebf. Johann von Trier, Heidelberg, 1552
April 25

Kopie: HStA Düsseldorf, Kurköln II 4777, fol. 4-6r

Unser freundtlich dinst und waß wir liebß und guts vermogen allezeit zuvor.
Erwurdige in gott vattere, besondere, liebe freunde und bruder, e. L. gebben
wir freundtlich und der notturft nach zu erkennen, daß ein gesandter deß Kg.
zu Franckreich, der s. kgl. W. kemmerling einer sein sol und Reichart genant
wurdet,117 itzt hieher ghen Heidelbergk kommen, sich bei uns anzeigen und5

bitten lassen, ime seines anbringens, so er auß habenden bevelch von seines
hern, des konigs, wegen an uns zu gelangen het, audientz zu geben, welche au-
dientz wir noch gelegenheit itziger hochster vorstenhender gefhar ime nit zu
verweigern gewißt, sondern dieselbig verstattet; hat er uns neben mundtlichen
recommendation von gedachtem konig ein lateinisch schreiben, auf pergament10

an uns verfertiget und beschlossen, uberantwurth, beschlußlich dabei zu erken-
nen geben, daß er gleichergestalt mit werbungen und anbringen an e. L. auch
abgefertigt und noch empfangener unser antwurth, umb weliche er furderlich
und vleissig angehalten, dieselbe zu verrichten, gemuts sich ghenn furdern woll-
te, in welchem wir ine gleichwol nit aufhalten wollen, uns aber uf sein anbringen15

mit antwurth also eilendt einzulassen in bedenckung hochster wichtigkeith der
sachen auch nit wol entschliessen konnen, sonder ime zu erkennen geben, daß
wir der handelung nachgedencken und unsere antwurth ime nachfertigen wol-
ten. So wir dhan nhun von ime außdrucklich vermerckt, daß er den nechern zu
e. L. zu vereisen und bei denselben auch anbringung zu thun bedacht (als wir20

auch dhan uf die maß bei unß beschehen mochte), so haben wir e. L. solchs
eilendt und freundtlich zuvor hiemit wollen zu wissen machen, aber one noth
geachtet, deß schreibens, er uns vom konig eingepracht, e. L. copias mitzusen-
den, dieweil wir gedencken, e. L. werden sich gleichmessig und eben daß unß
angepracht von den konigischen gesandten auch einbracht und zu erkennen ge-25

ben. Seint doch freundtlich erbutig, so unsere personliche zusamenkunft e. L.,

116 Vgl. Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Joachim von Brandenburg,
Crailsheim, 10.3.1552, Kopie ebd. als Beilage I (alt: A, im Brief umgekehrt!).

117 Vgl. die Kredenzen für Richer an Ebf. Adolf von Köln, siehe 1552, 99.), 439 sowie an Ebf.
Sebastian von Mainz, siehe Anm. ebd., die ebenso an Kf. Friedrich von der Pfalz und Ebf.
Johann von Trier gelautet haben dürfte.
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dha sie eß zu besichtigen begeren, dasselb freundtlich mit zutheilen und von
inen hergegen gleichmessig zu gewarten.

Dieweil und aber nhun auß diesem wichtigen handel wol abzunemen, waß
treffenlicher gefhar unserm vatterlandth teutscher nation und itzo fast zum30

anfang insonderheit e. L., unß und der gegentheil deß Rheinstrombs hochstes
verderben darunder zu besorgen sein wil, wo nit mit gnaden deß almechtigen
und unserm eussersten verstandt dem gesteurt werden sollte, derhalben so thun
wir nit allein vor hochnotturftig ansehen, sonder zum innerlichsten und freundt-
lichsten e. L. ersuchen und bitten, daß sie in allewege dahin bedacht sein, sich35

selbst richten und befurdern wollen, damit unsere personlich zusamen kunft
ghen Wormbs uf Misericordias Domini [1. Mai] furgengig bleibe und gewißlich
erfolge, auch die andere vorbedachte und beschriebene fursten darbei zu er-
scheinen nochmaln freundtlich und eilents erinnert werden, alß e., deß Ebf. zu
Maintz, L. bei Wurtzburg, e., deß Ebf. zu Trier, L. bei Gulch wol ufs zeitlichst40

befurdern konnen und wir gleichsfals bei Wirtenberg nit underlassen wollen;
dha auch Hz. Albrecht von Beiern itzo in der underhandelung, wie e. L. be-
wußt, nicht zu Lintz were, bei s. L auch nit underlassen wollen. So verhoffen
wir itzo, unser aller personlichen zusamenkunft solte nit allein sovil fuglicher
und statlicher bedacht werden, weß gegen dem konig (dha wir doch daß pro-45

fandiren zu willigen in bedencken) der eilenden furstehenden noth bei uns nit
zu hoch noch zuvil gethan achten wollen (und auch von andern beschehen). So
nhur die armen leuth und underthanen dardurch vor andern verderben verhuet-
tet mochten bleiben, wir unß samentlich in antwurth resolvieren und vernemen
lassen, sonder wie auch menschlicher und moglicher weiß daß entlich verderbnis50

gemeines unsers vatterlandts teutscher nation und unser aller kundt abgewendet
werden. Dises bitten wir in der eil von uns freundtlich im besten zu vermer-
cken und aufzunemen, unsern rath und die hende einander zu bieten, damit
daß heilige reich, wir und andere desselbigen glieder mochten, geliebts gott, vor
endtlichem undergange, der uns von itzigen leuffen leider schwerlich bedrangt,55

entledigt werden.
Datum Heidelberg, Montags nach Quasimodogeniti, den 25. Aprilis anno 1552

106.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, Neresheim, 1552 April 29

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1062, fol. 27-31
Regest: PKMS, Bd. 5, 887
Präs. (Bing): Laupheim, 1552 April 29

DV (Bing): 1. Zeigt ursach an, warum er noch nit zu uns kont komen noch uns
di leit schiken; 2. hat bis in 50.000 fl. um Ulm erschazt und di leut im und uns
schweren lassen; 3. Wimpfen, Gingen, Reutlingen, Esslingen, Gemund haben
sich erclert, den tag zu beschiken; 4. Hoft, in 8 tagen gros . . . ze machen; 5.
wir konten zum Frantzosen rucken; 6. dz Frantzos vor Ulm praht und darnachs
Gepirg an orten anfall; 7. schickt, wz er Eichstet respondert; 8. wil haut und
hare bei uns ufsetzen; 9. salvagarden ze schiken; 10. di reuter zu Laugingen und
Dillingen zu uns zu fordern; 11. wolt gern wissen, wz Hz. Moritz underhandlet.

Hochgeborner F., freundtlicher lieber vetter und bruder, heutigs tags hab
ich von e. L. zway schryben endtpfangen, darin e. L. in ersten begern, ich wolle
mich nach einprachten kundtschaft, das sich der gegntheil oder kayserisch hauf
sterken, zum ehisten nach e. L. forfugen. Nun werden e. L. sich sonders zweyvels
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unsers gemachten abschidts wissen zu berichten und das ich ja uf dise stundt5

so weyt von e. L. nith bin, das ich allwegen, ehe wan der althe Carlo us dem
holl herfur kreucht, ich wider bei e. L. sein kann. So hab ich mein kundtschaft
auch zu Inspruck, als baldt er ufzeucht, kan ich in einem kurtzen bey e. L.
sein; das ich itzundt in der hats bey e. L. nith kann kommen, bith ich sie
mich vor nachfolgenden ursachen entschuldigt zu nehmen, da ich erst noch der10

Ulmer paurn prandtschazung fertig worden bin und hab die briff erst gestern
an Teutschen Maister, stift Aystet und Elwangen sampt der stath Schwebisch
Hall ausgehen lassen. Solth ich heut davon ziehen, so keme ich e. L. bevelh
und schlus nith nach, zu dem es den leuten wider ein herz und starrkepfig
bringen werde, und mochten sagen, wir werden irre im landt worden, wisten15

nith, was wir anfangen, theten nichts dan das wir raupten, blunderthen und
nahmen es, woh wir es funden, hetten kaine anschleg fur uns, die krigsleuth
haben solten. Ich hoff danocht, ich sey von e. L. aller wegen die zeyth nith
vergebens zogen. Ich hab von den von Ulm in die 50.000 fl. erprandschatzt, ire
untherthanen alle im landt uns und e. L. allen schweren lassen, das landt besetzt,20

item die Wimpfen, Gengen, Reuthlingen, Eslingen, Schwebisch Gemundt, Weyl,
Poffingen und unsers versehens Heylpron auch in e. L. obligation gebracht und
das sie sich alle verschriben, bey e. L. den lezten dis tagsa zu Augspurg zu
erscheynen und sich aller billickeyth nach erzaigen. So bin ich der hoffnung, e.
L. in acht tagen noch sovil auszurichten, das e. L. sollen sehen, das sie einen25

guten gesellendinst bey mir funden haben sollen und mich dafur halten, das
ich derselben ein reputation und forcht bey den leuten gemacht haben soll, das
sich auch vil hinfuro wider e. L. ligen sollen, dan ich zeuch daher und kan ein
tag ein 30 dorfer hinwegbrennen, und thuth es noth, noch 100 und auch mehr,
hoffe derhalben, das ich izundt ausbleybe, nith unrecht gethan haben soll, da30

aber die noth je vor der handt, so will ich tag und nacht fligen, bis ich bey
derselben kom, dan ich je gern dabey sein wolth, da es wider die kopf schlagen
gelten solth. Da es aber dafur geacht werden solth, wir weren zu schwach, so
mochten e. L. sich zu irem und unserm rukhaldern, dem Kg. zu Frankreych,
halten, der ist doch nun mehr in der nehe als umb Keyserslautern, wie ich hore;35

do haben e. L. nith so gar weyth hin oder lassen e. L. in, den konig, uber Reyn
ziehen, danosten uf Ulm zu, damith die vermaurten schelmen iren pracht nith
erhielten und den teufl uf ein hauffen geschlayft, darnach das Gepirg an so vil
orten angfallen mith allen hauffen, so kann der alth nith weichen, uberall darf
in das Welschlandt nith, so wollen wir in in dem holl nith ethwo finden, so40

krigten wir doch, das es ein ansehens hette, und suchten unseren feindt. Ligt
sonsten der konig lang im landt im Elsas, Sund-, Breysgau, daselbst umb wirdt
nichts ausgricht oder dem keyser abgestrithen dan ein landt oder zwy geseuth
und verderbt; wan man nith dem herzen zu eilth, so ist es nichts gekrigt.

Ich wolth, das den teufl alle untherhandlungen und den cantzler Galewit-45

zen, wie die seydene fuxschwenze alle hayssen, ine holet. Sie haben mir ein feyne
schrift erpracticirth, die e. L., mith A bezaichneth, finden werden, und daneben
etlich schreyben, dem sich ein pfaff rain ligen will, mith B und C, die wollen e.
L. leßen. Ich hoff aber, ich wurde nith unrecht handlen, das ich meynem ersten
bevelh nach hore, den ich dem pfaffen wider geschriben, obwol seine endschul-50

digung und auch des churfursten schrift als unsers obrigen veldtherns, von der
cron Frankreych gesetzt, ethwas ein ansehens, so sey doch diser handlung also
beschlossen in beysein der cron Frankreychs ambasator, das ich wider das, in
samptlichen rath beschlossen, nith handlen darf. Es sey der churfurst izundt
nith bey uns, mussen wir derwegen handlen, uns verrichten, was uns bevolhen,55

wissen auch nith, was ine, den Kf., zu disem schreyben uber hievorig schlissen
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bewegt haben mocht, b-wie wir dan e. L. eine copien derselben anthworth auch
mith schicken, mith D zeichnet;-b ob ich nun in dem fall zu vil oder zu wenig
handl, das werden e. L. mith dem H. Fressen wissen zu unthereden. Ich wolths
gerne machen, das es hanth und fues hett und das wir nith ein tagleystung und60

pundtstag us unserm krig machten, danwir werden sonst, wie hievor auch be-
schehen, uns umb landt und leuth krigen und das wir alle endt lassen mussen.
Bith e. L., die wollten dis meyn schreyben us rechtem gutem herzen gmainth
sein verstehen, dan das sollen e. L. wissen, das ich hauth und har bey e. L.
in dem handl lassen will, und muste myr leydt sein, das ich dem konig was65

zugesagt hett us anderer mundt und solth dasselbig nith fur meyn person, und
was ich vermag, gehalten haben.

Sovil den eingelegten zetl antrifft Simon Pingen handtschrift, wil ich der
sachen recht thun, soll e. L. finden, thut es noth, ich will tag und nacht ziehen,
bis als ich wider zu e. L. komme, allein bith e. L., die wollen mich dessen auch70

frundtlich entschuld nehmen, das ich diselb die zehen fendlin und zwey fendlin
reuter nith geschikt hab; e. L. hab zu gedenken, was ich damith ausrichten solth,
do ich den hauffen trennen solth; pfaffen und Nurnberg haben ein knecht oder
8000, besetzen Regenspurgen dem keyser zum besten. So sagt man, der Martin
von Roshaim zith mith 14 fendlin guardsaner und 30 fendlin knechten daher,75

kumpt er, schlagen wir myth einander uf die kopf. So halten e. L. nimmer nichts
uf mich allain. Bith ich, e. L. d. . . s. . . h. . . en und bringen dem Frantzhosen fur
Ulm. Die schelmen sterken sich noch fur und fur mith knecht, nehmen ane, was
sie konnen uberkommen; wan er dafur zeucht, so wil ich auch ein 20 maurpre-
chern dafur mith pringen und wolten es von der handt sturmen. Verlassen e.80

L. das oberlandt, so felth Augspurg wider umb und jederman darumb, bedenk
sich e. L. wol, ehe sie den fus von dannen nach dem Niderlandt sezen; hetten
wir den Frantzhosen bey uns und fielen das Pirg an 4 oder 5 orten ane, es muste
einen oder zwyn hauffen geratten, das sie hineyn kommen, so brechten wir in
ja zwischen uns, er mocht uns davon nith kommen. Ich will mith meynen 3085

fendlin an welchen orth man haben will, an ein klausen, so mochten sich e. L.
mith irem hauffen auch an eine.

[eingeschobene Notiz:] So kont sich der konig auch woll in zwey tail tailen,
es ist nith wol menschlig, das wir uns auch hiryn zu im drengen solten. Wir
haben doch sovil schon volk, das e. L. nith glaubeten, und wer immer schadt,90

das wir damith nichts ausrichten solten; e. L. bith ich, wollen mir ein hauffen
salvaguardien zuschiken lassen.
Datum, ut in literis.

E. L. kan ich nith verhalten, das ich e. L. hern vatters diner schir einen
geselben zug hett geben lassen, woh es one Ratzenberg gewest, der ine brecht,95

dan sie, die Keyserischen, haben mir etlich botten gefangen, dabey gleychwol
nichts funden, und haben sie brennen lassen, nun der Bremer kam uf welsch
landt vom niederlendischen hoff in mein lager, las ich ine den prantsen in die
eysen schlagen und wilh den hauben uber ine schiben, nuwe zeytung us dem
Niderlandt von ime zu erfaren, das mir doch danach leydt wer gewest, dieweiln100

er sich so wol bey e. L. hern vatter gehalten haben. Darumben ist guth gewest,
das ich jemandts von e. L. bey mir gehapt hab.

Ich bith auch e. L. darneben, die wollen mir berichten, was doch unser un-
therhandler macht, was er uns doch schreybt, ich halt, er wurde als lang tag
laysten, das man ine zum schweher setzen wurdt, damith er ime die articul105

kurze und das wir noch ein par jar sie beide zu suchen haben oder das ime
ethwo haimlich vergeben oder uf n. . . ch. . . s abgricht wurdt, hat er darnach
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wol vertrauth. Das alles wolth ich e. L. uf der schreyben gantz dinstlicher und
fruntlicher maynung nicht pergen, und haben mich e. L. zu iren gefelligen dins-
ten wol gnaigt, thue auch diselb von got alle glukselig wolfarth wunschen.110

Datum Nershaim, den 29. tag Aprilis im 52. jar. [Uschr.]

Frundtlicher lieber vetter und bruder, da e. L. je vermainen, zu schwach zu
sein, so mogen e. L. die reutter zu Lauingen und Dillingen zu sich nehmen, den
der Reus dise stundt by mir gewesen und anzaigt, die weil sey inen lang, und
were gerne bey einem hauffen, haben 700 geruster bey einander zu Dillingen115

und Lauingen. Dis hab ich e. L. (demnach er anzaigt, sie haben uf nimandts zu
strayffen) frundtlich auch nit pergen sollen. Ich hab auch mith ime geschlossen,
das er an einem andern orth in stift Aysteth auch fallen soll, wan der pfaff nith
recht an will.
Datum, ut in literis.120

107.) Christophe Richer an Ebf. Adolf von Köln, Eltville, 1552 April
29

Ausf. egh.: HStA Düsseldorf, Kurköln II 4777, fol. 25

Illustrissime domine elector. Effecit rumor, qui hic de Martino à Rossan eius-
que exercitu incredibilis spargitur, ut neminem reperire potuerim, qui Coloniam
transire regisque mei literas (iis, qui ad V. Celsitudinem mitto, in omnibus per-
similes) ad electorem Coloniensem perferre vellet. Aiunt enim Martinum cum
suis via in agro Coloniensi itinerȩ et via occupasse, quare quum tantum sit in5

illis positum literis, quantum V. C. ex datis ad se iudicabit; peto ipsius regis
mei nomine ac mea causa, qua humillime possim rogo, ut illas ipsas V. C. per
unum ex suis familiaribus fideliter perferri curari dignet.
Elvelt, 29. April 1552

108.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, Nördlingen, 1552 April 30

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1062, fol. 57-60; zu eg. Hd.118

Regest: PKMS, Bd. 5, n. 542, 886f.
Präs.: Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 3

DV: Hofft, in acht tagen wider bey uns zu sein; man soll den musterplatz am
gebirg zurtrennen; Elwangen gibt 8000 fl. und will die obligation an Wurtem-

118 Anbei ebd., PA 1062, fol. 62-63, egh. Exzerpte Simon Bings von Beilagen A, B und C
sowie von anderer Hand mit Nachträgen Bings ein Exzerpt D dieses Briefes und ein Exzerpt
E des Schreibens Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen,
Oettingen i.Bay., 2.5.1552, zu eg. Hd., präs. Feldlager vor Gundelfingen, 3.5.1552, egh. Ausf.
ebd., PA 1062, fol. 54-56, DV: 1. Des Bremers paßport hab sein schreiber verloren; 2. ime zu
schreiben, dz er dz geschutz zu Anspach nit hinder ime lasse; 3. Compthur zu Ellingen gibt
12.000 fl. brandtschatzung von den heusern Nordlingen, Thonawherdt, Heilpronn, Rottenburg
und Dinckelsphuhl; 4. will Eschebach umb 6000 fl. schatzen; 5. Dinckelsphuhel soll wider zu
ruck gefallen sein; 6. 2 fehnlin knecht sollen zu Eger ligen, bitt, wye ers gegen inen halten soll;
7. soll er darnach uf Regenspurg ziehen, ist er zu thun erputig; 8. zu Augspurg zu handeln,
das die stett seine 20 fehnlin knecht halten; 9. Wurtzburg sitz still, darumb must er sehen,
wie er mit ime in underhandlung komme; 10. bitt, dero von Ulm underthanen weitter nit zu
beschweren.



452 1552

perg als den schutzhern gelangen lassen; hat Eichstett abgevordert 200.000 fl.
und 10 stuck grobs geschutzs, auch die obligation; Reiffenberger hat auch im
stift Eichstett gebrandtschatzt; 48.000 fl. ungeverlich us der herschaft Ulm ge-
schatzt, deren noch ussteen 15.000 fl.; sollen ime allein gelobt sein one schaden
der bundtnus; ein hauß besetzt mit 200 landsknecht, sollen uf die von Ulm
strayffen; den underthanen, so er geschatzt, hab er ein schirmbrieve geben;
Ulm soll mans nit schencken; hoff, 30 stuck uf redern zu bringen; sein rath, dz
man den Frantzosen vor Ulm bring ; begert, wie ers soll mit Nurnberg halten,
wiß, etwas uß inen zu brandtschatzen; Frantzoß sollt ziehen uf Elsas, Sundtgau
und Hegau; von Ulm sollt man uf Regenspurg, Oberpfalz, Behan, Nurmberg,
Franckfurth, Niderlandt; die obligation haben gegeben Schwäbisch Gemund,
Reutlingen, Eßlingen, Giengen, Wimpfen, Heilpronn und Bopfingen; man soll
inen wissen lassen, was man mit den stetten zu Augspurg handelt; Wurtenperg
sey gegen Wormbs umb underhandlung, vermeint, es sey unser gutter freundt;
will der sach mit Bamberg recht thun.

Freundtlicher lieber vetter und bruder. Ich hab diese stundt e. L. schry-
ben, ausgangen den 27. tag Aprilis zu Weingarten, embpfangen und verlesen
und sovil e. L. begerth zu wissen, wilcher gestalth es umb die prandtschatzung
der herschaften Ulm antrifft, gelegenheyth zu bringen, kan ich derselben nith
verhalten, das wir die vogtey und grafschaft5

Geislingen haben geprandtschazt umb 20.000 fl. muntz,

Alperk umb 6000 fl.,

Leyppen umb 8000 fl.,

Langenau umb 6000 fl.,

das kloster Elchingen umb 7500 fl.10

An diser brandschatzung wirdeth uns auch . . . sachten bis in 15.000 fl. da
alle in 10 tagen oder ehe gefallen werden. So haben wir sie dagegen in nahmen
e. L. und der ainungsverwandten stentdten sie in glubd und aidt genohmen,
das sie hinfuro niemandts anders gelobt und geschworen sein dan mir on scha-
den der gantzen pundtnus und aller e. L. nahmen und sich hinfur an nimandz15

anders dan an wen sie von e. L. wegen gewisen wirdten, verpflicht und haben,
sollen auch denen von Ulm oder iren sonderbaren personen, denen sie zuvor
zugethan, ainche renth, zinß, steuer oder andere g[eben] und verstathen, nicht
mehr gewern. Haben auch darauf das haus besezt, stuken als 200 landtsknecht
und unser hauptleuth ainen darauf glassen, dem es allenthalben bevolhen, uf20

die von Ulm mith vlys zu straiffen, und do sich solt dan Ulm darumb ann-
hemen wider e. L., dasselbig wissen zu enthsetzen und nur zwischen Ulm und
Geyslingen einziehen. Ich hab auch den armen untherthanen in nahmen e. L.
aller versicherung und schutzbriff geben, des sie hinfur gleych e. L. untherthan
sollen geschatzt werden, wie e. L. aus inligender copien, mit A zaichneth,119 zu25

vernehmen haben. Ich bith e. L. frundtlich, die wollen daran sein, das es denen
von Ulm nicht geschenkt wurde der muthwillen. Ich hoff, wen ich zu e. L. wurde
komen, ein stuk 25 oder mehr uf redern zu e. L. zu pringen und wil gefast zu
sein. So raden e. L. mith Fuchssen, das er sein hern auch herzu bring, dan e.
L. glauben nith, was uns vur ein abfal gemacht unther den leuthen, das wir30

119 Ebd., fol. 62, Exzerpt Bings: A: Lezen Aprilis, Mgf. Albrecht: 1. Regensburg . . . euer selz-
sam ha. . . , wahr widersetz. . . , arme leut beschedigen, kein underschid bei frundt oder vainden.
2. Mkgf. ist . . . namen. 3. Wo uns nit verschonet, wolns nit leiden . . . stund. 4. Gaistlich ge-
brandtschazt. S[imon] secretarius: Jegen arme leit zu halten und gepurlich ge. . . esten, wie
anderst reuter liegen. Wold auch solchs inen also bepholen haben.
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abschied zogen ungesch. . . Es hat die von Nurnberg so stolcz gemacht, das sie
nith gehn Augspurg werden schiken uf angesetzten tag, und bith, e. L. wollen
mich wissen lassen, wie ich es mith inen halten soll, ich weis wol ethwas von inen
zu prandtschatzen. Ich warth was e. L. mir derhalben beschaidt zuschreyben.

Mich deucht aber in meiner ainfalth, der konig zu Frankreych solth nirdens35

besser ziehen konnen dan in Elsas uber Reyn in Sunkau und Hegau herab uf
Ulm, aldo nehm er alles ain, was eben were, und Costniz dazu, darnach zu
Ulm. Must er ein schreklich ernst furnehmen und gwalth brauchen, so macht
er denen vun Augspurg wider ein hertz, die izundt seer klain und wancklmutig
sein sollen, als ich vernehm. Item alda wurdt vun dem oberlendischen adl al-40

ler die glubdt gnuhmen und vun denselben grafen. Item es wurde Wirtemberg
und Bayern herzu mussen in der hilf, dan was ist es, wan uns lang ainer kain
schaden thuth und auch kein hilf. Zu disem werk gehorn aller weltlichen fursten
hendt, die lauernden steth und pfaffen zum parirn zu bringen. Von Ulm aus
uf Regenspurg, alda wirdt dem kayser aber ein guter pas usdrukgen geruckt.45

Item alda must sich die Oberpfalz ercleren und in hilf einlassen. Item Peheim
desgleichen. Darvon uf Nurnberg, wie wol es meyns jungen vettern und meyn
verderben ist, dan wie herumb an sie zu nichsten stossen, alda wurde den rech-
ten bayden henden recht z..agt. Von da aus uf Frankfurth und da aus uber Reyn
und uf die seyten herab den Reyn ufs Niderlandt zu. So wurden erklerungen50

hineben allenthalben gemachet und dem keyser seine macht abgespanth und
wurde die erklerung allenthalben am Hinabzihen von jederman gnohmen, so
konnen wir gegen den herbst an Reyn in Mast und in das Niderlandt hinter die
bischoven Cuttern ins winterleger. So brechten wir den zug us dem Teutsch-
landt, den meyn kundtschaft lauth, wan man das Pirg anzihen wirdt, das von55

Ulm aus geschehen mag, so wist er in der holl, das kan man ime aber dan
vermachen, das er nith hinaus kommen mag, das bin ich gewis, und werden e.
L. befinden, das die sachen also recht von statten gehen wurden. So mag ich
e. L. nith pergen, das die von Schwebisch Gemundt haben die obligation, des
gleychen die von Reutlingen, Eslingen, Gingen, Wimpfen, Hailpron, Popfingen60

alle gethan haben. So schiken heuth Aysteth und Elwangen die erklerung auch
hin R. . . sta. . . . Noch haimzusuchen Teutschmaister, dem hab ich schon gestern
Kapferburg eingenohmen, bin willens, diselbig zu prennen. Schwebischen Hall
hoft aber, sie solten auch kommen, wilchs alles in vir tagen enden will, danach
hab ich bevelh und warth Nurnberg halben beschaidt, was ich gegen dieselben65

furnehmen soll.Es leyth alles in ainem zugen.

Ich bith auch e. L. frundtlich, die wollen mich verstendigen, was uf den tag
mith den stetten gehandlt werden soll, e. L. sehen und machen es richtig, das
sie das schwerth in iren handen behalten, damith e. L. nith geschicht wie mit
denen von Augspurg, das wir, Wohrin die leuth ergeben sich an uns, so ergeben70

wir uns an sie, wir restituirn sie wider, so thun sie uns kain hilf enthgegen
exemption, geschutz wider die von Ulm wer niemandts dahaime. Ich gmein es
treulich, ich wais, sie halten kein glauben, die steth, wan sie nith recht gefast
werden.

Gleych wie ich disen briff schreyb, so kompt von dem Hz. zu Wirtenberg der75

Gf. von Heben zu mir gesandt und zeigt mir ane, sein her hab ine zu mir geschikt
und mich bitten lassen, seine landt und leuth, gemalh und kinder frundtlich
lassen bevolhen sein, und do ich furzug, denselben vor nachtail zu sein, dan er
zug hin gehn Wormbs und wolth alda beyneben den Kf. am Reyn, den Hz. zu
Bayern und Gulch neben andern uf die wege gedenken helfen, die zur handlung80

und friden im Reych dinstlich, und dabey bithe er mich, ich wolth gleychsfals
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e. L. allen auch schreyben und sie bithen, das sie gleychsfals auch thun wolten
und seine landt und leuth, sovil muglich, verschonen, das wolth er uns bithen,
mith zufugen der proviandt und allem andern, das den legern zuguten kommen
mocht, die verschaffung thun, das dasselbig solth also gefunden werden, drauß85

ich anders nith verstehe dan das er sich wirdt wol finden lassen unsers tails,
wilchs sein suchen und bitten an e. L. glangen zu lassen uf mich genohmen und
fur meine person mith ime zufriden, verhoff, e. L. werden gleycher gestalt auch
thun, als ich dieselben freundtlich zu thun bitt, den e. L. werden einen guten
freundt an ime haben, es trugte mich den menschlich vernunft.90

Was anlangt den Bf. zu Bamberg, darf e. L. in kein zwyfl setzen, ich will
der sachen recht thun, soll ich ine mith allen pfaffen in die Pegniz werfen, so
will ichs auch thun, e. L. lassen mich es wissen nur, und verhoff, in acht tagen
bey e. L. wider zu sein. E. L. trennen den musterplatz an dem Gepirg, damith
die landtsknecht nith zu hauf lauffen. Das wolth ich e. L. als meinem hern und95

bruder freundtlicher meynung nith verhalten und bin derselben meins hochsten
vermugens zu dinen geneigt mith leib, ehr und guthern.
Datum Nadlingen, den letzten Abrilis im 52. jar. [Uschr.]

Frundtlicher lieber bruder, gleych als ich disen briff geschriben, hat der stift
Elwangen kommen, sich eingelassen und vertragen, gibt 8000 fl. und will die100

obligation an Wirtenberg als den schutzfursten glangen lassen und mitler zeyth
alles gehorsams geleysten. Hinach ist Eystadt durch seine geschikt kommen und
anzaigt seine endtschuldigung, welche ich in schriften sie stellen lassen und in-
nen zur anthworth geben, ich will es ane e. L. gelangen lassen, was mir weyter
zukomm, sollen sie verstendigt werden. Hab ime, bischoff, zur brandtschatzung105

200.000 fl. angehayschen sampt 10 groben stuk pucksen und die obligation, ver-
seh mich, das geschutz hinaus zu bringen. Was mir e. L. an widerzug verschaff,
das will ich treulich ausrichten. Sein sie damith zu friden a-und nehmen sein, des
bischofs, endtschuldigung ane,-a so las ich es geschehen; wollen e. L. 200.000 fl.
nehmen, so halt ich, es mocht am prandtschatz sovil vast ertragen oder nith vil110

ringer; was mir e. L. bevelhen, das due ich treulich, sol ich in rab singen, thue
ich es auch. Sie klagen sich, Reyfenberger hab etlichs genohmen, das mocht e.
L. zu iren handen nehmen lassen. Was die augspurgischen der obligation halben
schreyben, das vernhemen e. L. aus inligendem briff M Numer 1 [!]. Was e. L.
zu thun sein will, werden dieselbig durch sie, im am nechsten, wol wissen zu115

halten, setz e. L. hirin kein mas. Thue mich e. L. frundtlich bevelhen.
Datum, ut in literis. Mag, wils goth helfen, ich dem Teutschen Maister das
suplein essen.

a Am Rand nachgetr.

109.) Verzeichnis Simon Bings über die Antworten der Städte auf
das Ausschreiben der Kriegsfürsten, 1552 April ca. 30

Konzept egh.: StA Marburg, PA 1075, fol. 36120

Wollen den tag beschicken, habens zugeschrieben:

Bibrach;

Schwebisch Gemund;

120 Das Ausschreiben, siehe 1552, 88.), 425, bestellt die Vertreter der Städte auf den 30.4.1552
nach Augsburg ein.
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Kaufburen;

Kempten;5

Memingen – Nota: Irer irrung gen Hans Burharden von Heymenhoven ist verhor
4. Maii angesezt;

Leutkirch;

Ravensburg;

Uberlingen;10

Lindau,
Buchorn – haben sich der beschickung auch erbotten durch ire geschickten;

Regensburg – wil sich mit seiner antwort daselbst finden lassen;

Rotwil entschuldigt sich, diweils zun Schwizern gehorig;

Wimpfen wil zu Augspurg antworten uf dz erfordern der erclerung;15

Heilbrun wil sich mit etlichen chur- und fursten vergleichen und in Augspurg
antworten;

Gingen,
Reutlingen,
Eslingen – wi Mgf. Albrecht schreibt, wollen den tag auch beschicken und sich20

aller pillcheit erzeigen;

Schwebisch Hall – erbeutet sich vast aller articel zur ers. . . ung, doch konten sy
sich in kein puntnuslassen;

Jsnj,
Reutlingen – haben ploß bekentnis, dz inen di brive geliffert seien, gegeben.25

110.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 1

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1062, fol. 47-50
Regest: PKMS, Bd. 6, 9

Freundtlicher lieber vetter und bruder, e. L. vier schreiben,121 an uns gethan,
haben wir empfangen und gelesen. Das nun e. L. uns aus bedenckenlichen ur-
sachen die zehen fenlein knechts und die zwei geschwader reutter noch zur zeit
nicht zuschicken, a-vilweniger selbst zu uns komen-a mugen, seindt wir mit e. L.
endtschuldigung zufrieden, wollen uns abera versehen, e. L. werden im nothfalh5

nicht allein zu uns ziehen, sondern ufs eilendts a-zu uns-a fliehen, a-wi sy sich
des freuntlich erbiten.-a Am andern das e. L. a-bis in-a 50.000 fl. von den ulmi-
schen underthanen erbrandtschazet, das horen wir gern; was auch wir von den
cloisterpfaffen den wegk, daher wir gezogen, erbrandtschazt haben, das wollen
e. L. wir zu unserer zusamenkunft gleichergestalta berichten, konnen aber e. L.10

gleichwoll darbei nicht pergen, das sich die pfaffen ganz heftig krank gemacht,
das b-wir warlich bei weitem nit sovil als wir wol verhofft, von inen bekomen,
ja von irer vil gar nichts.-b Das Wimpfen, Gingen, Reutlingen, Eßlingen und
Schwebischen Gemunden sich gegen e. L. erclert, den zu Augspurg angesetzten
tagk zu besuchen, vernemen wir gern und verstehen von e. L. freundtlichc, das15

121 Siehe 1552, 106.), 448; Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von
Hessen, Nördlingen, 1.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, 9.
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e. L. d-sich also in di sachen schiken, dz hoffentlich-d unserer allera bundtsver-
wantene reputation dardurcha groß gemacht. Was e. L.f bedencken, das man
mit dem konnigg vor Ulm und darnach den gebirge zu rucken soll, sollichen
e. L.h wolmeinlich bedencken vorstehen wir ganz freuntlich. Aber bevor allen
dingen will in deme uf den konig und den Kf. zu Sachsßen zu sehen und denen20

raths hierin gevolgti sein. Was auch die fur gut und rathsam desfals erachten
werden, wollen wir unsers theils volgen und an uns nichts erwinden lassen, so
weit sich unser leib erstreckt.

Den Bf. von Eichstedt belangende haben wir, was inen betrieft, auch das
jenigs, so der Kf. zu Sachsßen seiner halben e. L. geschrieben, gelesen. Nun ist25

a-erstet gerad-a in disßer stunde uns ein schreiben bei unserm bothen, so wir vor
Ulm an gemelten bischof abgefertigt gehapt, widera zukhommen, darin er, der
bischof, gleichwola anzeiget, do seine rethe und diener, so er der assecuration
halber an uns zu fertigen bedacht seye, j-mochten mit einem gleids . . . versehen
und also sicher dahinpracht-j werden, so wolte er dieselbigen ufs furderlichst an30

uns verfertigen, handlung pflegen und da eink zimliche assecuration von ime
angnomenl wurde, sich unverweißlich und aller pillichheit erzeigen. Dweil nun
m-dem also,-m so achten wir, es sei uß solchen ursachen jegen ime n-desto glinder
zu faren.-n

Das e. L. bei uns handt und haer a-in disem werk-a ufsetzen wolle, das35

vertrosteno wir zu e. L. gewislichen, e. L. sollen auch hinwidder finden im werck,
das wir p-dargegen treulich-p bei e. L. ufsetzen wollen.

Die 100 salvagarden schicken e. L. wir derselbigen schreiben nach hiemit
zu.q

Das aber e. L. wir solten berichten, was der Kf. verhandlet habe, das mugen40

wir nicht thun auß denen uraschen, das wir selbst noch zur zeit von der hand-
lung, wie und was gestalt die vor sei, a-in specie-a nichtsr wisßen. Es hat auch
der Kf. nichts in specie uns davon geschreiben noch meldung gethan, a-alles dz
er meldet, di sachen seien dermasen gelegen, dz er verhoff zu holen, dz uns allen
treulich und nuzlich sei und des sich zur nymants vermutet hett.-a45

Das franzosische geldt haben wir zu unsern handen empfangen.

Den Bremer, a-unsers gn. l. hern vaters edelman,-a belangende, das e. L.
denselbigen grieffen lasen, hat seinen wegk, a-dweil er wider ledig gegeben, al-
lein wollen e. L. im di gehabe pasport, do es nit albereit beschehen, nachmal
freundtlich wider zusenden.-a50

Uberlingen hat a-ein zimliche-a versicherung gethan, auch sich obligirt, den
tagk zu Augspurgk ersuchen zu lasßen. Alß seindt wir nicht darfur khommen,
do wir aber darfur geruckt weren und dasselbige erbeut hetten, wolten e. L.
schreiben nach wira e. L. mit einem beuth pfennig versehen haben.

Gf. Friederichs von Ottingen endtschuldigung und besatzung des schlos-55

ses Wallersteins belangende wollen e. L. wir unser gemuet nicht verhalten, Gf.
Ludwig von Ottingen, obgemelts Gf. Friederichs bruder, hat im vergangen zugk
anno 46 unserm fr. lieben hern vatter treulich gedienet, derowegen auch in be-
schwerung khommen, darumb wir ine dann gern sollicher beschwerung enthebt
sehen wolten, welcher wegen wir dann endtschlosßen, irer, der gebruder, vatter,60

welcher numehr, wie e. L. wisßen, alt, widderumb in die grafschaft Oittingen zu
setzen, der wirdet aldann sich jegen bemelte seine sohne woll zu halten a-und
zwischen inen ein gepurliche disposition ze machen-a wisßen, das alßo die be-
setzung des schlosses Wallerstein, s-do es Gf. Ludwigen vor gutt erachtet, nit
wirdet verpleiben.-s65
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Das alles haben wir e. L. zuwidder freundtlichen meynung nicht unangezeigt
lasßen wollen und seindt derselben damit zu aller freundtlichen dinsten gewilt.
Datum in unserm veltlager vor Gundelfingen,t am 1. Maii anno 1552

a Jeweils Korr. Bings.
b Korr. Bings; gestr.: uns beinahe irer erbarmbt hette, wo wir nicht gewust ire falsche dribe.
c Danach gestr.: sonderlichen aber.
d Korr. Bings; gestr.: gemut dahin gericht.
e Danach gestr.: der potentaten, chur- und fursten.
f Korr. Bings; gestr.: Als auch e. L. ratsam sein.
g Danach gestr.: zu Franckreich zusamen stosße, volgendts.
h Danach gestr.: rath und.
i Korr. Bings; gestr.: gehapt.
j Korr. Bings; gestr.: gnugsam versichert und mit gleidt versehen.
k Danach gestr.: leidliche und.
l Korr. Bings; gestr.: gesunnen und begert.

m Korr. Bings; gestr.: er, der bischof, wie wir berichtet, ein offen landt und auch ein guter,
alber, einfeliger mensch sein soll.
n Korr. Bings; gestr.: so genothe nicht zu farhen.
o Korr. Bings; gestr.: versehen.
p Korr. Bings; gestr.: unser vermugen.
q Danach gestr.: freundtlich bittende, e. L. wollen uns, das sichs ezwas verweilet hat, endt-
schuldigt nemen.
r Danach gestr.: sonderlichs.
s Korr. Bings; gestr.: unsers erachtens von unnothen.
t Korr. Bings; gestr.: Dillingen.

111.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an die Kriegsfürsten, 1552 vor
Mai 3

Kopie: StA Marburg, PA 1064, fol. 7-8122

Präs: Gundelfingen, 1552 Mai 3

DV: Hz. Otthainrichs begern

Memorial meins genedigen hern Hz. Otthainrichs, Pfgf., beger

Erstlich das sein furstlichen genaden ire land und leut von den kriegschur-
und fursten, sovil sy derselben schon eingenomen haben, eingeben und so es ire
chur- und furstliche Gn. aignerperson nit thun konnden, dasselb ainem der iren
bevelhen, mit seinen furstlichen genaden herumb zu reiten.5

Zum andern das das Norkau von inen, den kriegschur- und fursten, durch
ain anzal reuter auch eingenomen und volgends denen, so mein genediger her
verordnen will, in seiner fstl. Gn. namen gleich darauf pflicht gethan werdt, auch
an beden orten mit ainem solchen anhang, nachdem die notdurft eraischen woll,
ain landschaft furderlich zusam zu fordern und seinen fst. Gn. in irem beysein10

land und leut zu uberantworten, auch was von noten, gehandelt, so werde man
sich ains tags vergleichen und denselben in der kriegschur- und fursten namen
ausschreiben.

Zum dritten sein fstl. Gn. anzuzaigen, wie sy bey iren landen und leuten
geschutzt und gehandthabt werden mugen.15

122 Zur Datierung vgl. Präsentatsvermerk.
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Zum vierten das sein fstl. Gn. Kaishaim eingegeben und die darzue gehorigen
hof und kellereyen inventirt, die keller in pflicht genommen und yedem einer
zugegeben werde.

Zum funften die guter, so der abt vom Heiligen Kreutz und andere wider
meins gn. H. willen vom land erkauft, wider einzunemen.20

Zum sechsten, wie sich sein genad ires schadenshalben bis zu ergetzung
desselben an den stiften Augspurg und Aystet erholen mocht, nach zu trachten.

Zum sibendena, dieweil verschinens 46. jars die protestirenden stende meinen
gn. H. und die regirung schadlos zu halten sich erbotten, das nun, dasselb in
das wergk zu bringen, bey den oberlendischen stetten Augspurg und Memingen25

etc., auch sonderlich ytzt mit Ulm, furgenommen werde.

Zum achten den Thutenstain, als der von denen von Hurnhaim nit emp-
fengkhnus und ausser verwilligung meins genedigen hern als des lehenherns
verkauffens halb zwifach verfallen ist, ainzunemen.

Notaa: Was durch das haus Osterreych und die von Nurmberg im bayrischen30

krieg vom haus Pfaltz und Bayrn abgedrungen worden, sampt Haidegkh, Stain
und Allersperg wider zu erobern zu seiner zeit zu gedencken.

Zum neunten und zu summa, das sein fstl. Gn. ir land und leut dermassen,
wie sy es vor der ubergab ingehabt, und das sein fstl. Gn. die hand nit gesperrt
sey, sonder gegen allem, darzue sy fueg und recht haben, handlen mog.35

Zum zehenden ist sein fstl. Gn. mit wissen und gutachten der kriegschur-
und fursten bedacht, dem romischen kayser ze schreiben und anzuzaigen, wie
sein fstl. Gn. ir land und leut widerumb zuegestellt worden sey, dabey auch
ainer ergetzung und erstattung des empfangnen schadens, der sich bis ob den
700.000 fl. erstregkh, begern woll.40

Sovern dann ein vertrag (darunder der romisch konig handeln) geen soll, so
verseh sich sein fstl. Gn., sy wurd dises alles halben auch darin eingezogen.

Nota: des abts von Kaysheims ausgebrachter freyhaiten zu gedencken.

Nota: den von Buelach und Haugen Engelin zu citiren, das vom land ent-
wendt wider zu restituirn.45

a Randanm.: Ist nit bewilligt.

112.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg und die Kriegsfürsten, 1552
ca. Mai 3

Konzept: StA Marburg, PA 1064, fol. 18-19123

Zu wissen kunth und offenbar seie hirmit meniglichem, nachdem die durch-
leuchtigsten, allerchristlichster, durchleuchtige und hochgeporne konig, chur-
und fursten, nemlich H. Hainrich der ander, Kg. zu Franckreich, H. Moritz,
Hz. zu Sachsen, des hailigen rhomischen reichs erzmarschalck und churfurst, H.
Johans Albrecht, Hz. zu Meckelnburgk, und H. Wilhelm, Lgf. zu Hessen, Gf.5

zu Cazenelnpogen etc., under iziger irer expedition und kriegsubunge sich des
auch durchleuchtigen hochgepornen fursten, H. Otto Heinrichs, Pfgf. bei Rhein

123 Zur Datierung siehe 1552, 111.), 457 mit dem Präsentatsvermerk Gundelfingen, 3.5.1552;
an diesem Tag wurde über die vorgeschlagenen Artikel Pfgf. Ottheinrichs verhandelt.
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und Hz. in Niddern- und Obernbayern, auß christlichem mitleiden und darmit
irem ausschreiben, so von restituirunge der teutschen freiheit sagt, desto mehr
nachgesezt werde, gnediglich und freuntlich angenomen und derwegen s. fstl.10

Gn. widderumb zu derselben land und leuthen geholfen und wurcklichen einge-
sezt one einiche sein, Hz. Heinrichs, darlegen oder mittragung des kriegscosts,
das demnach ire kgl. Mt., chur- und fstl. Gn. sich mit s. fstl. Gn. und s. fstl.
Gn. hinwidderumb mit derselben sich ezlicher articul verglichen und veraynigt
haben, inmassen dieselbigen hernacher begriffen stehen:15

Erstlich soll und will Hz. Ottheinrich sich gegen irer kgl. Mt., chur- und
fstl. Gn. die tage seines lebens vor solch erzaigte gutthat danckbarlich erzaigen
und hinfuro widderumb bei irer kgl. Mt., chur- und fstl. Gn. sein leib, gutt und
bestes vermugens guttwillig uffsezen, in deme nichts ermangeln lassen, und zu
wurgklicher erzeigunge desselben wil er mit iren kgl. Mt., chur- und fstl. Gn.20

in ir aynunge und verstendnus sich begeben und nach anzal seins lands, das
er izo hat, sich alspald desgleichen, do er mer land kunftig bekommet, alsdan
ferner nach vermugen derselben zu diesser bundnus mit einer namhaftigen, doch
zimlichen treglichen hulf begeben, anschlagen und gutwillig belegen lassen.

Vors ander soll und will Hz. Otto Heinrich drei feinlin knecht dieses weh-25

renden kriegs zu bewarunge der oberlendischen stett oder zu erhaltunge des
kriegsvolcks, wilchs under wehrendem krieg in Oberlanden geordnet und gela-
ßen wurde, underhalten und besolden. Darmit aber ein solchs deste volkomen-
licher verrichtet werden konte, soll er sein landschaft, in gleichnus des Bf. zu
Augspurgks landschaft, a-auch di closter Keißheim und Helig Creuz-a umb ein30

steuer anzulangen macht und hirmit bevelch haben, wilchs des bischofs land
er auch zu erstattunge seines underm verschienen krieg anno 1546 erlittenen
schadens und von wegen der forderunge, die er deshalben gegen dem Bf. zu
Augspurgk hat, inhaben und besyzen soll und mag bis zu ferner irer diesser
pundtsgenossen vergleichunge oder verordenen.35

Zum dritten ob sichs auch begebe, das der christlichst konig und die andern
chur- und fursten mit dem gegentheil wurden einen fried machen, so sollen sie
Pfgf. Otto Hainrichen wurcklich darin mit begreiffen. Dergleichen will er on ir
vorwissen und willen sich auch in keinen frieden mit niemants begeben oder
inlassen.40

a-Des zu urkund etc.-a

a Jeweils Nachtrag Bings.

113.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 3

Kopie: StA Marburg, PA 1062, fol. 76-79
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 6, 10f.

DV (Bing): Antwort an den margg[rafen]

Unser freuntlich dinst und was wir liebs und gutts vermugen zuvor. Hoch-
geporner furst, freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben vier von e.
L. an uns ausgangene schreiben, dero daten weisen den letzten Aprilis124 und

124 Siehe 1552, n. 108.), 451.
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den 2. Maii,125 entpfangen, alles inhalts von e. L. freuntlichen verstanden und
wissen derselbigen daruf hinwider guter meinung nicht zu verhalten, das uns5

die ungeschicklicheit, deren sich Razenbergks rheutter beflissen, zum hochsten
zuwidder. Thun ime derowegen hibei ernstlich schreiben, zuversichtig, er wer-
de sich daran keren. Wiewol sich warlich dero ungefugten handlung alhie beim
kriegsvolck derogleichen viel zutragen, das beinahe weder wir, der veldmar-
schalck noch andere demselbigen rath wissen, stehen aber im werck mit rath10

der bevelchsleuthe in demselbigen ein ordnunge und handhabunge zu treffen,
dan do es nicht bescheen solt, so konnen wir in unser einfalt nicht finden, das
muglich seie, in die lenge zu bestehen, wunschten derwegen nicht hohers, dan
das der churfurst diesser und anderer obligen halben zur stett were, wie wir dan
verwehunge entpfangen, das s. L. nunmehr nicht allein allen tag, sondern alle15

stundt ankommen sollen. Unser veldmarschalck hat den rheuttern ein solche
ungeschicklicheit nicht erlaubt, vilweniger wir, so ist es auch gerad widder ire
bestallunge, das sie brandschazunge nehmen.

Hz. Otto Heinrich ist heutet hie im lager erschienen, den hat man gehort
und sich vast aller articul mit ime verglichen allein bis uf zwen articul, darin20

er etliche erstattung von ezlichen reichsstetten begert, welcher halben man ime
nach gelegenheit nicht hat wilfarunge thun muge, dessen s. L. nach angehortem
unserm bedencken mit uns zufriden geworden.

Die erforderunge des frenckischen adels, welche e. L. gethan, lassen wir uns
gefallen, wolten auch in deme, sovil die schwabische ritterschaft betrieft, e. L.25

bedencken ungern enthoren. Aber dieweil wir des churfursten ankunft allen
tag gewertig sein, so bedencken wir, das wir mit s. L. vorwissen hirin handlen
mußen, damit s. L. nicht selzame gedancken oder ursach deshalben schepfen
mochte. Den bericht, so e. L. uns der ulmischen und anderer brandschazung
halben gethan, vermercken wir freuntlich, gedencken auch vor uns, dieselbigen30

armen leuthe hiruber weiter nicht zu beschweren, wiewol der von Freß meinet,
das man sie vollents ganz in bodem solt verderben. Mit s. L. seind wir dessen
einig, das man der statt Ulm iren mutwillen nicht schencke, wolt gott, es were
in unsern feusten, davon es bescheen mochte. Wollen uns aber derwegen mit
Fresen und dem churfursten des gleichen wohinaus die zuge hinfurter genomen35

werden sollen, vergleichen und dessen e. L. auch berichten.

Die handlung mit den stetten zu Augspurgk ist warlich nach massen wol
bestelt, doch wirdet der von Meckelnburgk, der Freß, unser canzler Lerssener
und Christof Arnolt daselbsthin morgen ziehen und uf die articul handlen, wie
das das ausschreiben mitpringt, welchs e. L. zu Augspurgk haben selbst con-40

cipiren und begreiffen helfen, und wirdet vor gutt erachtet, im Oberland zu
lassen bis in 600 pferde und etliche fenlin knecht, die ein gemein gesindlin, so
sich versamlen wolte, jderzeit trennen konten. Do aber ein gewaltig volck uf sie
zoge, so solten sie sich in ein, zwo oder drei der vornembsten stett thun und
darinnen sich manlich wehren, bis das man sie entsezen mocht.45

Dero von Nurnberg halben mugen e. L. wissen, das der churfurst und wir
von Fridwald aus an sie gelangt, das sie sich in die handlunge, so inen damals
von röm. keyser und konig vorgestanden, nicht lassen, besondern sich zu uns
thetten, were es nicht offentlich, doch heimlich, so wolt man sie als unsere freun-
de und gelidmasser halten, daruf auch der churfurst und wir an sie geschickt50

und uns endtlich mit inen verglichen, uns uf dismals 100.000 fl. zu geben in

125 Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, Oettingen,
2.5.1552, egh. Ausf. StA Marburg, PA 1062, fol. 54-56, DV siehe Anm. 118, 451.
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zuversicht, sie wurden alsdan hernachmals ezwas weithers beim werck thun,
dargegen der churfurst und wir inen widder versprochen, ire burger, inwohner,
landschaft und underthanen, auch alle ire hab und gutter mit und durch un-
ser kriegsvolck weder mit brand, plunderunge, raubnahm oder in andere wege55

zu beschweren noch zu beschedigen, auch inen die strassen und zugenge frei
ze lassen, deßgleichen do wir mit unsern zugen ire landschaften berurten, mit
ernst daran ze sein, das niemand der iren widder pillicheit beschwerdt oder be-
schedigt werde. Demnach bitten wir freuntlich, e. L. wolte die von Nurnbergk
bei derselbigen vergleichunge pleiben lassen, sie auch ferners nit beleidigen oder60

angreiffen, daran thun e. L. des churfursten freuntliche zuversicht, wie auch wir
uns zu derselbigen also getrosten in betrachtunge, wo anderst hirin gebaret wer-
den solte, das es dem churfursten, uns und der ganzen bundnus beschwerlichste
nachred geperen wurde, darzu wir jhe unsers theils ungern ursach geben wolten,
und machen uns derwegen keinen zweivel, e. L. werde uns hirin bruderlich und65

vetterlich bedencken.

Der von Wurtenbergk hat uns gleich wie e. L. sein gemahl, junge herschaft,
land und leuthe bevolhen, die wir auch in gutem bevelch zu haben gedencken.
Gern vernemen wir, das e. L. verhoffen, etwo in acht tagen widderumb bei uns
zu sein. Es ist auch solchs ein notturft, dan wir finde, das etlich welsch volck zu70

den teutschen herausser vors gebirge zeucht, den wolten wir gern den leymen
clopfen und aus sondern ursachen derowegen gern zwen zuge thun, wie e. L.
das hiebevor auch bedacht. Die handlung, die e. L. mit Elwangen, Eichstedt,
Ellingen und Eschbach vorhaben, die gefellet uns woll, derowegen gehen nur
e. L. darmit fluchs fort. Der knecht, die zu Eger liegen, ist sich nicht wol75

anzunemen, es seie dan sach, das der churfurst widder komme und man zuvor
gehort habe, wie die sache mit dem konig stehe. Mit Wurzburgk werdens e. L.
zu machen wissen, und wunschen e. L., das sie von demselbigen ires gefallens
den vertrag erlangten. Das alles haben e. L. wir hinwider freuntlicher meynung
nicht wollen verhalten und seindt e. L. in alwege freuntlich, vetterlich und80

bruderlich zu dienen geneigt.
Datum in unserm veldlager vor Gundelfingen, am 3. Maii anno 1552
[Uschr.kopie]

Hildebrandt ist den 25. Aprilis zu Zabern gelegen, achten genzlich, s. Mt.
werd numehr umb Speier sein ankommen, er ist nit wenig uber Hz. Moriz ab-85

reiten in der erst turbirt gewesen, aber doch ist er nach verlesung Hz. Morizen
brief,126 so er an inen geschrieben, zufriden worden und gesagt, er wolt ime und
seinem schreiben glauben und ober schon zum keyser selbst geritten were, so
wolte er ime doch nit mißtrauen in ansehung, das gleich wie er treu ist und
glauben halten wolte, daser also auch hoffen wolte, das ime Hz. Moriz auch90

hsolte glauben halten. Im fahl aber, do gleich Hz. Moriz wurde untreu von dem
rhomischen konig beweist (darfur er sich dan trefflich furcht), so wolt doch der
Kg. von Franckreich bei uns halten und thun, was er zugesagt hette. Solchs hab
ich e. L. nit wollen pergen.

126 Vgl. Moritz von Sachsen an Heinrich II., Landshut, 2.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 1, 3-5.
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114.) Werbung der Kriegsfürsten in Pfalz-Neuburg für Pfalzgraf
Ottheinrich, 1552 nach Mai 3

Kopie: StA Marburg, PA 1062, fol. 68-69127

Der kriegschur- und fursten gesanter möcht an jedem ort ungeferlich aine solli-
che rede thuen

Eßa hetten die durchleuchtigste, durchleuchtigen, hochgebornen, seine gne-
digste und gnedige herren, die kriegschur- und fursten, in irer chur- und fstl.
Gn., auch irer mitverwanthen potentaten namen ine mit jegenwertiger offner5

credenzsschrift, instruction, bevelch und volmechtigen gewalt zu inen, den bur-
germeistern, rathe und ganzer gemain, abgefertigt und bevolen, inen erstlich ir
gnad, auch gnedigst und gnedigen grueß zu sagen, auch volgendts anzuzeigen,
sie mogen sonder zweyfel noch in frischer gedechtnuß, auß waß ursachen und be-
wegnuß der durchleuchtig hochgeborner furst und her, H. Otthainrich, Pfgf. bey10

Reyn, Hz. und zu Niedern- und Obernbaiern, ir ordentlicher, von gott gegebner
und naturlicher erbher, nechst verschienens 44. jars mit der romische ksl. Mt.,
aller glaubiger und burgen, auch irem rath und vorwissen gemainer landtschaft
ir landt und leuth vermoeg seiner fstl. Gn. ubergab und vorbehaltenen zue-
gangs administrationsweyß zugestelt, was sich auch volgendts in solchem seiner15

fstl. Gn. abwesen anno 46 gehaltenen krigs zugetragen hett, nemlich daß solch ir
landt und leuth ohn seiner fstl. Gn. verschulden in frembde hent und gewalt khu-
men und dadurch sein fstl. Gn. nit allein ir geburlicher zuegang, welcher dann,
wo eß on diß vergweltigte einnam gewesen, vor guetter zeit gevolgt abgestrickt,
sonder auch von ksl. Mt. dermassen unverdiente ungnade aufgetrochen worden,20

von welcher wegen sein fstl. Gn. unangesehen der allerhochsten bitten und fur-
bitten, auch erbietten, nit allein solch ir landt und leuth nit erlangen, sonder
auch zuesehen mussen, daß dieselben durch entziehung der jarlichen einkomen,
aufgelegten steuren und auß ettlichen guettern erlosten kaufgelts hochbeschwert
und belestigt worden.25

Dieweil dan auß schickung deß almechtigen, der vieleicht solche unbilliche
vergwaltigung und verdruckung nit lenger ansehen muegen, sonder zweyffel auch
seiner fstl. Gn. selbs und irer getreuhertziger underthanen flehen und bitten
erhort, sich die sachen dermassen zugetragen, daß der durchleuchtigst, aller-
christlichst Kg. zu Franckreich sich neben andern potentaten mit etlichen chur-30

und fursten teutscher nation verbunden, die deutsche nation in ir alte freyhait
und restitution zubringen, darunder auch sein fstl. Gn. in hochster unschuldt
deß iren braubt gewesen und weder zu verhöer noch verantwortung oder dem
iren komen muegen, so weren ire chur- und fstl. Gn. aus sondern mitleyden, der
billichkait und freundtschaft, damit sie sein fstl. Gn. zugethan, bewegt worden,35

solch landt und leuth seiner fstl. Gn. zu guettem einzunemen und als dann
seiner fstl. Gn. widderumb frey zu iren handen zu stellen.

Sie hetten auch derhalben nit underlassen, sein fstl. Gn. ain sollichs zu
entbietten und zu begern, daß sein fstl. Gn. selbs aigener person komen und
dieselben ire landt und leuth von inen ubernemen soll, wie dann sein fstl. Gn.40

alß billich gethan und nit underlassen hett.

Nun weren gleichwoll die kriegschur-und fursten bedacht gewesen, solche
einantwortung in ir aigenen personen gegenwertigkeit zu thun, so hetten sich
doch die gelegenhait und daß kein vehindt vorhanden, zugetragen, daß sie sich

127 Zur Datierung vgl. Erklärung Ottheinrichs von der Pfalz und der Kriegsfürsten über ihren
Vergleich, ca. 3.5.1552, siehe 1552, n. 112.), 458; die Werbung muss danach datieren.
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vor seiner fstl. Gn. ankunft voneinander zertrennen, dartzu vom landt abwegs45

rucken mussen und darumb ime, dem gesanthen, bevolhen, in namen ir aller,
auch allermassen, als ob sie jegenwertig weren, sie, die gehuldigten landt und
leuth, ir pflicht zu erlassen und dieselben sein fstl. Gn. als irem one daß orden-
lichen, inen von gott und der natur gegebenen erbherren zu thun und bevolen,
als er dann hiemit in aller bester form gethan, auch solchs von inen zugeschickt50

haben wolt der gestalt, daß sie hiemit seiner fstl. Gn. mit aufgeregten fingern
schweren wollen, in massen inen solliche pflicht furgelessen werden soll.

Nota:b Die pflicht ist altem brauch nach zu stellen.

Und nach dem die notturft erfordern wirdt, ain landtschaft zu beschreyben,
und daß alsdann seine gnedigste und gnedige heren, die kriegschur- und furs-55

ten, meinem gnedigen hern, Hz. Otthainrichen, ir landt und leuth in irem, der
landtschaft, beysein zu uberantworten, aber daselb biß ire chur- und fstl. Gn.
ire sachen also verrichten, daß ir chur- und fstl. Gn. zusamen komen muegen,
nit beschehen kann, so soll sich ains tags verglichen und daselbst durch ire chur-
und fstl. Gn. zu gelegener zeit außgeschrieben werden.60

a Randanm.: Nota: Mag sie nennen und inen ire tittel geben.
b Randanm.: Forma iuramenti.

115.) Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 4

Reinschr.: BayHStA München, Kasten blau 105/2a, fol. 208-209128

Lectum 4. Maii anno etc. 1552 zu Wormbs

Durchleuchtigster cristlicher Kg., e. kgl. W. seyen unser freundtlich und wil-
lig, auch underthanigst dienst zuvor. Besonder lieber her und frunde, auch gnst.
H., nachdem sich im hl. riche teutscher nation allerhandt krigsempörung durch
etlich chur- und fursten zudragen und dan eur kgl. würden in Lottringen und5

zu Metzs anekomen, auch ferner sich mit einer trefflichen krigsrustunge zu roß
und fues in das heillig reich teutscher nation sonderlich gegen dem Reinstrom
begeben und numehr eur kgl. würden, als uns anbracht, sich uber das geburge
in das lant zu Elsas gethan, so haben wir uns bei ein zukomen diser krigsleufte
und des hl. richs sachen und notturft, sovil an uns zu beratschlagen, verglichen.10

Wiewol wir nun anfenglich, als uns solchs angelangt, nicht dorfur geachtet, das
e. kgl. W. solchen zug uns oder sonst einichem stande oder glid des hl. reichs zu
beschwerung und nachteil furgenomen. Nichtdestoweniger werden wir bericht,
das eur kgl. wirden furhabens sein sollen, das heillig reich teutscher nation und
sonderlich neben andern auch die stat Strasburg zu beschweren. Derwegen in15

bedrachtung sollichs alles sint wir endtschlossen, ein stadtliche schickunge zu
furderlichster gelegenheit zu e. kgl. wirden abzefertigen, bei derselben werben

128 Lat. Übers. ebd., fol. 186; Kopie StA Würzburg, Mz. Ingrossaturbücher, Bd. 63, fol. 118v,
vgl. hier auch zu den Teilnehmern: Reverendissimus dominus Moguntinensis, archiepiscopus,
conscripsit conventum ad civitatem Wormatiensem, Dominica Misericordia Domini [1. Mai]
MDLII, in quo camparuerunt Moguntinensis et Treverensis archiepiscopi, comes Palatinus,
electores; dux Iuliarensis, dux Wirtembergensis, ac absentium Coloniensis et episcopi Herbi-
polensis consiliarii et oratores; sowie die Vorbemerkung, ebd.: Chur- und fürsten haben sich
zu Wormbs aines fürschreibens an die kgl. Würden aus Franckreich zuthun verglichen, das sie
willens, zu irer kgl. Würden ein legation zu schicken und derhalben umb verglaittung bitten
etc., wie im teutschen und latein volgen würde, ist aber der kgl. Würden zu lathein transferiert
uberschickht.
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und anbringen zethun, wie sie von inen, den gsanten, vernemen werden. Dweil
aber di abfertigung solcher bottschaft sich noch etlich dage verziehen möchte,
haben wir nit underlassen wöllen, eur kgl. wirden hiemit zu anfang zu ersuchen20

und dessen zu berichten. Langt darauf an e. kgl. W. unser frundtlich fleissig und
underthenigs bitten, sie wöllen das heillig reiche, desselben stende und glider
sambt allen derselbigen zugehörigen und also auch di statt Strasburg, welliche
von unerdengklicher zeit hero under andern desselben ein freystat und mitglide
gewesen, auch sunst niemands dan ein röm. keiser und das heillig reiche als25

obern und hern erkant, nit beschedigen noch in einiche andere wege beschwe-
ren, sonder sie in irem ordenlichen stande und wesen bleiben lassen, wie wir
uns dessen zu e. kgl. wirden freuntlich und undertheniglich gedtrösten, und wo
wir eur kgl. wurden geburlich angeneme dienst zu befurderung frid und rue in
gemeiner cristenheit zu erzeigen wussten, wolten wir jder zeit willig und berait30

erfunden werden.
Datum Wormbs, Mitwochen nach Misericordia Domini, 4. Maii anno etc.1552

116.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Erlitzheim,
1552 Mai 4

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 36; egh. Uschr.
Präs.: Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 11

DV (Bing): Reingrave der beschwerlich redd halben, so erghehen

Hochgeborner F., gn. H., demnach mich e. fstl. Gn. je und alwegen sonder
zweyffel fur ein treuhertziger dienner befunden und gespurt, so hab ich nit
underlassen wöllen, e. fstl. Gn. gegenwertigen zeiger dyß briefs zu schicken und
allerley, dieweyl der feder nit zu vertrauen, e. fstl. Gn., was fur geschrey und
reden hie zu landt umbghen, muntlich zu berichten, dorauß e. fstl. Gn. woll5

zu vernemmen, in was tribulation und schwerer gedanck kgl. Mt. sein möge;
ist derhalben an e. fstl. Gn. meine gantz underthenig byt, den sachen nach zu
gehen und, was ich mich des orts zu wider ablegung des geschreys halben und
dargegen fur pringen solle, ufs furderligst widerumb zu verstendigen, darmit
solche cristliche und freuntliche vereinigung und buntnuß durch boß geschwetz10

in kheinen unwillen und zertrennung gepracht werden mochte. Hiemit e. fstl.
Gn. mich als derselben undertheniger treuer diener bevolhen haben.
Datum Erlitzheim, den 4. May anno 1552

117.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Nürn-
berg, Lichtenau, 1552 Mai 6

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 4-5129

Von gottes gnaden wir, Albrecht der junger, Mgf. zu Brandenburg, im Preus-
sen, zu Stetin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch zu Schlesien, zu
Oppeln und Ratibarn Hz., Bgf. zu Nurmberg und F. zu Rugen, fuegen euch,
burgermeister und rath sambt der gantzen gemaindt der stat Nurmberg, zu wis-
sen, nachdem die kgl. Mt. zu Franckreich, auch dero ainigungsverwandte chur-5

und fursten offentlich ausschreyben außgeen lassen, deß heiligen reichs teutscher

129 Weitere Kopie StA Marburg, PA 1076, fol. 25-26.
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nation libertet und vergleichung rechter warer christlichen religion dadurch wi-
der zu pringen, zu auffern und zu erhalten, der unzweiffenlichen zuversicht, alle
und yde ehrliebende teutschen wurden deß irer kgl. Mt., auch dero ainigungs-
verwandten chur- und F. nicht allein zum hochsten danckpar, sonder mit aller10

hulf und furderlig hiertzu bestendig gewest sein, alß dann von vilen stenden im
heiligen reich alberait beschehen, so habt ir euch doch bißhero auf dieselben aus-
schreiben, auch besondere gepflegene handlung nicht entlich erclert, noch auch,
wie wir bericht, den ytzigen außgeschriebnen tag gen Augspurg besuchen lassen,
sonder euch mit allem ernst aufs sterckest zur wehr gerust, ain grosse summa15

antzal buchsen auf euere posteien, thurm und mauren verordent, auch etzliche
fendlein knecht bestellt und angenommen und, als uns mer mals angelangt,
euch vernemen lassen, das ir euch in euerer stat wider die ytzige wolgemainte
und, wie ir selbst wol wisst, hohe nötige kriegsubung, do wir anderst von hohen
und nidern stenden im reich teutscher nation unter ein ewig joch und andere20

beschwerung nit getzogen werden wolten, biß auf den letzten man weren und
aufhalten wolt, dartzu uns gleichwol nit geringe vermuttung gibt, das ir von
den euern bißhere niemandt zu uns in unser feldleger geschickt, wie doch von
etzlichen fursten, stetten und andern stenden beschehen, denen wie bey weitem
so nahendt nicht alß euch damit zu kommen syndt.25

Dieweil dan vorberurte kgl., auch chur- und furstliche offentliche ausschrei-
ben unter anderm vermogen, ob sich ainicher standt dieses hochnotwendig fur-
genommen wercks widersetzen oder ye datzu nit helfen wolt oder wurde, das
der alß fur ein feindt gehalten und vermog der ausschreiben gegen ime gehan-
delt werden sollt und wir solchem nach in hochstgedachter kgl. Mt. zu Franck-30

reich, auch dero ainigungsverwandten chur- und F. expedition syndt, von den
stenden hin und wider, die wir mit unserm kriegsvolck berueren, erclerung zu
nemen oder sie mit ernst dartzu zu vermugen oder zu halten und bißhero zu
berurter expedition kein bevestigung, daraus wir uns verhinderung zu besor-
gen gehabt, hindter uns ligen lassen, also haben wir euch als denen, so sich35

dieser entlichen erclerung bißher widersetzt, die veste Lichtnau, darauß inson-
derheit allerlei practica hin und wider in und von unserm lager gemacht sein
soll, ehegestern auffordern und gestrigstags einnemen lassen, doch aufs gne-
digst on jemandts verletzung oder beschedigung, wie wir doch desselben wol
ursach gehabt hetten. Dieweil aber euernthalben das furnembst noch austeet,40

so begern wir an stat und von wegen der kgl. Mt. zu Franckreich, auch dero
ainigungsverwandten chur- und fursten nochmalen guetlich, ir wollet euch, was
ir zu erhaltung deß heiligen reichs teutscher nation libertet und vergleichung
der rechten warhen christlichen relligion bey irer Mt. und L., auch dero zuge-
wandten irem ausschreiben gemeß zuthun gesyndt seit, dermassen ercleren, das45

darauß zu versteen, ob ir deß theils freundt oder feindt sein und uns dasselbig
noch morgen zeitlich zuschreiben wollt, uns darnach ferner haben zu richten,
welchs wir euch der notturft nach nicht haben verhalten konnen.
Zu urkundt haben wir zu ende diß brifs unser secret auftrucken lassen, der
geben ist zu Lichtnau den 6. Maii anno 155250
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118.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sach-
sen, Gamstädt, 1552 Mai 6

Ausf.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 7-8
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 16, 19

Durchlauchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien zuvor meyne undertha-
ne, schuldige, gehorsame und gantz willige dienst. Gn. H., ich hab e. fstl. Gn.
schreiben gesteriges abendts gantz spate undertheniglich erbrochen und vorle-
sen. Und wiewoll ich nichts liebers wölte, dan das dieser kriegk durch christli-
che billiche und leidtliche mittel vortragen, so ist jedoch diese unterhandlung5

zu Lientz, wie e. fstl. Gn. schreiben, noch ungewiß und bey mir aus viellen
ursachen nicht glaublich, das sich Hz. Moritz eigner person soweith albereith
soll eingelassen haben, dann dartzu gehöret aller bundtsgenossen verwilligung,
und das sie uf das allerwenigste ire geschickten bey solcher handlung haben,
so hat mich gesteriges tages zu Erfurth Frantz von der Sachsen [!] berichtet, er10

habe copien Oßwaldts von Krombsdorfs schriften, so er an einen von Greussen,
Florian genanth, itzigen bevhelichaber zu Weissenshee, gethan, welche ongev-
herlich fur acht tagen im veldtlager fur Ulm datiert, gelesen, darinnen unter
anderm schreibet, das die chur- und fursten mit irem krigsvolck noch fur der
stadt Ulm ligen, dieselbige hart und heftigk ann unterlaß beschiessen. So sol-15

len sie auch hinwieder dafur grossen schaden vom geschutz entpfangen haben
und seines erachtens itzo uf denn wue sie sich nicht erhieben stehen, das mhan
in kurtz werde sturmen oder abziehen. Aber dieser unterhandlung zu Lientz
und des königs von Franckreichs ankunft am Rheinstram gedencket er zu solher
schrieft mit keynem worth. So hab ich auch zu Erfurth davon nichts gehorth20

oder erfharen mögen, dan das noch das alte gemeyne gerucht gehatt, der Kg.
von Franckreich werde am Rheinstram in kurtz ankommen. Bin aber der gentz-
lichen zuvorsicht, ich werde diesen abendt zu Aissennach oder morgen zu der
Thann davon und von andern zeytungen etwas gewiß bekommen. Alsdan soll
es e. fstl. Gn. zu tage und nacht unvorhalten sein. Und ist uf gefallen e. fstl.25

Gn. mein undertheniges bedencken, sobaldt e. fstl. Gn. der unterhandlung und,
das Hz. Moritz zu Lientz, vorgewieset, e. fstl. Gn. hetten s. kfl. Gn. zum för-
derlichsten geschrieben, diese schickung zu erkennen gegeben und gepetten, ire
kfl. Gn. wölten irem freundtlichen vetterlichen erbietem nach beneben kgl. Mt.
und andern iren löblichen bundtsvorwhanten die sachen in solcher unterhand-30

lung uf die wege helfen fördern, damit e. fstl. Gn. her und vatter erlediget, irer
verlorner lande und leuthe erstattet werde und das gantze hauß zu Sachsen
in ein freundtlichen voraynigung und gesampte lehenschaft kommen möchten.
So bin ich fur meine person e. fstl. Gn. gnedigem begher und bevhell nach,
magister Frantzen zu der Thann abtzuwharten und mit im, so förderlich er da-35

selbst ankömmet, ane vortzugk auftzusein, den königk von Franckreiche in und
ausserhalb des reichs und, wue er antzutreffen, zu ersuchen, soferne wir anderst
sicher durchkomen mögen, unbeschwerdt, und e. fstl. Gn. bevhelich mit allem
underthenigem treuem vleis austzurichten in diesem und anderm underthenig-
lich und treulich zu dienen meynem vorwandtnus nach schuldigk und meines40

geringen vormugen und vorstandts gantz willigk. Was aber anlanget die 8000 fl.
an golde bey dem stieft Hirßfeldt, darinnen will ich allen muglichen vleis fur-
wenden und was ich außrichten oder zu antworth erlangen werde, e. fstl. Gn.
zu erster gelegenheidt in underthenigkeydt nicht vorhalten.
Datum Gamstadt, in grosser ehile [!], Freitags nach Misericordias Domini anno45

1552 [Uschr.kopie]
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E. fstl. Gn. wöllen auch magister Frantzen einen rheittenden bothen mit
einer buchsen zuordnen lassen, damit wir denselbigen zu unser notdurft haben
zu gebrauchen.

119.) Friedrich von der Pfalz, Ebf. Sebastian von Mainz und Ebf.
Johann von Trier an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 6

Konzept: BayHStA München, Kasten blau 105/2a, fol. 204-206130

DV: Instruction an Kg. zu Franckrich, Wormbs, 6. Maii anno 1552

Instruction, was unser, von gotts gnaden, Sebastians zu Meintzs, Johans zu
Trier, ertzbischove, und Friederichs, Pfgf. bey Rhein, churfursten, geordnete
rethe und gesandten an die kgl. W. zu Franckreich gelangen und werben sollen

Erstlich ir kgl. W. unser freundtlich und willig dienst anzeygen und da es
ir kgl. W. in irer koniglichen regierung und sunst ires leibs gesundtheyt halben5

glucklich zustunde, das wolten wir gern anhören und vernemmen.

Unda ferner vermelden, wir hetten s. kgl. W. an unser jeden insonderheyt
underschiedliche gethane schreyben, doch ungeverlich gleichs inhalts,131 emp-
fangen und darneben were s. kgl. W. chamerling, Richardus genant, so mundt-
lich, so schrieftlich geworben, welcher gestalt sich etlicher mißverstandt zwi-10

schen der ksl. Mt. und s. kgl. W. hern vatter, Kg. Francisco, zugetragen, wes
der ksl. Mt. furnemmen, was auch etliche teutsche chur- und fursten seiner
kgl. W. zu erkhennen geben, und dan weß s. kgl. W. sich der teutschen nation
zu guttem und wolfarth erpotten, darneben auch irer kgl. W. begern, das wir
uns in ein bundtnuß und freundtlich gesprech mit ir begeben wolten, verners15

inhalts vernommen, und wolten darauf freuntlicher wolmeynung zu begerter
antwort s. kgl. Mt. nit verhalten, das wir mit beschwertem gemuth und gantz
bekhummerlich sollichen mißverstandt, so sich zwuschen der ksl. Mt. und s.
kgl. W. erhalten und zugetragen, verstanden. Dan wiewol zu erachten, das sol-
licher unwill nit allein dem heyligen reich teutscher nation und allen desselbigen20

gliedern, sonder auch gemeyner christenheyt trefflich nachteylig, schedlich und
verderblich, mochten derhalben wole leyden, wolten auch nichts liebers sehen,
dann das dieser entstanden wiederwil und mißverstandt hiengenommen und zu
freundtlicher vergleichung gebracht werden möcht. Was wir in dem fur unsere
personen zu erlangung gutter freundtschaft kondten furdern, rathen und helfen,25

weren wir zu thun gantz geneigt und wilig, wolten uns auch darzu freuntlich
erpotten haben, der zuversicht und guttes vertrauens zu s. kgl. W., sie wurden
in betrachtung ires freundtlichen erpietens ir auch nit entgegen sein laßen, die
sachen uf friedliche weg und mittel richten zu lassen, so wolten wir bey der
ksl. Mt. darumb anzusuchen auch nit underlaßen, der hoffnung, ir Mt. wurdt30

zu allem dem, dardurch friedt und aynigkeyt gepflantzt und erhalten werden
möcht, allergenedigst auch zu bewegen sein.

Aldan ferner von wegen s. kgl. W. durch vorgemelten dern kammerling an
uns gesonnen, das wir uns in bundtnus mit seiner kgl. W. einlassen wolten,
wissen wir uns zu berichten, hielten auch darfur, das sein kgl. W. wie wir35

dhan auß den schreyben vermercken, gnugsam verstendigt und bericht, wel-
chermassen von undencklicher zeit hero das heylig reich teutscher nation sampt

130 Zur Datierung vgl. DV.
131 Siehe 1552, n. 97.), 437; vgl. auch 1552, n. 105.), 447.



468 1552

desselbigen stenden und gliedern und der Kg. zu Franckreich gutte freundtliche
nachpurschaft miteynander herbracht und beyeynander gesessen. Dweil dan sol-
che freundtschaft so lange zeit gestanden und herkhommen, achten wir darfur,40

es kundten beide reich bey sollichem herpringen und wesen nachmals pleiben,
das dieser zeit eynicher neuerung von unnötten, wie dan wir unsers theils in
angeregter freundtlicher nachpaurschaft zu verharren gedechten, trostlicher zu-
versicht, s. kgl. W. werden, es also wie zuvor hienfuro auch pleiben zu laßen,
unbeschwerdt sein.45

Und weitter nachdem s. kgl. W. uns zu erkhennen geben, das sie sich
mit uns fr[eundlich] zu underreden begern, weren wir wol geneigt, s. kgl. W.
fr[eundlichen] willen zu erzeigen. Wir seien aber dieser zeit mit allerley mer-
cklichen und treffenlichen obligen des hl. reichs und sonst auch zum theyl al-
ters und leibs blödigkeit halben dermassen beladen, das wir bey s. kgl. W. zu50

erscheynen verhindert. Derntwegen langte an sie unser fr[eundliche] bitt, uns
in dem fr[eundlich] und gunstiglich entschuldigt zu nemen, wie wir dan dem
freundtlichen erpietennach, so s. kgl. W. in angeregten iren schr[eiben] und
mundtlicher gedachts cammerlings werbung uns anpracht, dessen wir uns dan
gantz fr[eundlich] bedancken, zu s. kgl. W. getrösten, gutter zuversicht, ir kgl.55

W. solichem irem erpieten wurcklich nachsetzen und sich gegen uns, unsern
landen und leuten auch dem hl. reich und desselbigen glidern, stenden und ver-
wandten sampt und sonder dermassen erweissen und erzeigen werden, das wir
und sie unbeschedigt und unvornachteilt bleiben. Womit wir solchs umb s. kgl.
W. hienwider verd[ienen] konten, wolten wir nach thunlichen gepurlich dingen60

geneigt und willig erfunden werden.

a Randanm.: Nota: caesari.

120.) Heinrich Lersner an Wilhelm von Hessen, Augsburg, 1552
Mai 7

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1079, fol. 37-38; zu eg. Hd.
Präs.: Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 7

DV (Bing): 1. Dz Meckelnb[ur]g des gelds von Salmerswiler gesannt; 2. der
handel werd sich verzihen, haben kein geselen, schreiber, geld oder cleider; 3.
wi man inen halten wolt; 4. dz man di reth zu Cassel warnete, uf den tag gen
Passau zu komen 26. huius.

Durchleuchtiger hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. sei mein underdenig
gehorsam und ganzwillig dienst zuvor. Gn. F. und H., was e. fstl. Gn. mir in
irem schreiben, den fünften huius datirt, befolhen, dem wil ich underdenige
volge leisten, wan mir das gelt von Uberlingen geliffert wurde und mir vom
cammermeister das verzeichnus zukombt, was e. fstl. Gn. ich kauffen solle. Mir5

ist aber biß noch kein gelt geliffert wurden. Hz. Johans Albrecht hat mich disßen
morgen umbs gelt angesprochen, hab s. fstl. Gn. angeczeigt, das ichs noch nit
empfangen, begerten s. fstl. Gn., e, fstl. Gn. solt ichs anzeigen, darmit e. fstl.
Gn. befurderen, das solch gelt furderlich erlegt wurde, wie dan s. fstl. Gn. selbst
auch derhalben an e. fstl. Gn. schreiben.10

Erst gestern ist in beisein meiner gn. F. und gn. H., des Kf. zu Sachsen,
des Gf. von Castel von wegen des koniglichen oratoris, Hz. Othainrichs und Hz.
Johans Albrechten den gesanten der erbaren stette das furhalten bescheen und
eben uf mich gelegt wurden, wiewol das andern geburt hette. Die stette haben
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gebeten, das sie sich mochten dorauf bedencken und underreden. Das ist inen15

vergont. Heut versicht man sich der irer antwort.

Ich mercke wole, es wirdet muhe und arbeit uber gnug geben, der handel
sich so balde nit enden noch ich under dessen zu hauße kommen mugen. Bin
willig, was in meinem vermugen ist, bin aber warlich zu so großwichtigen sachen
nit geschickt, vilweniger dorzu gefast, hab keinen gesellen von wegen e. fstl. Gn.,20

der mir rathen, und kein schreiber, der mir helfen konne, zu dem hab ich weder
gelt noch kleider, so zu soligem thun gehoren. Weys nit, woran ich bin oder wie
ich mich sol halten, dan wie man mich wil halten, dernach muß ich mich richten
und halten, sonst wurde der phlugk balde mehr verzeren dan er konte ereren.
Bit underdeniglichen, e. fstl. Gn. wollens selbst nbedencken und sich gegen mir25

gnediglichen erkleren, mich dornach haben zu richten. Der churfurst hat sich
ganz gnediglichst gegen mir erbotten, hoff nit, das e. fstl. Gn. weniger thun
werden. E. fstl. Gn. zu gnaden befelh ich mich underdeniglichen.
Datum Augspurgk, den 7. Maii anno 1552 [Uschr.]

Es were meins underdenigen erachtens von nothen, das e. fstl. Gn. di rethe30

zu Cassel verwarneten uf di schickung aus inen zu e. fstl. Gn. hern vater und
auch zu dem tage ghen Passau, 26. huius, dan von nothen, das ire eins teils
ufm tage zu Passau seien, so were auch nit ungut, dz ezliche bei e. fstl. Gn.
hern vater weren oder das ezliche von denen rethen, di bei e. fstl. Gn. sein,
den handel und die sachen verstehen und wissen, a-denen s. fstl. Gn. sonderlich35

vertrauen-a, neben den andern zu e. fstl. Gn. hern vatter gesent wurden, wie
dan e. fstl. Gn. die dinge aller vom churfursten weither werden vorstehen und
in vorzeichneten schriften sehen. Weither wil mir dißmal, dennen zu schreiben,
nit zymen.
Datum, ut supra.40

Herman von Hundelßhusen, der stathalter Jost Rau seint vermuglich, kon-
ten uf den tag ghen Passau reiten. So hat sich Dr. Walter erbotten, auch mir
befolhen, e. fstl. Gn. solchs anzuzeigen, so man sein bedurfe, man solle inen
furdern, er wolle nit dohinden pleiben, dweil er konne, der mochte hirauf furen.
Ob er gleich nit mit den andern konte ankommen oder das er und ezliche der45

andern rethe zu e. fstl. Gn. hern vatter zogen. Man muste auch allen a-fursten,
ihren-a rethen und gesanten, zum tage zu Passa a-ziehen wurden-a, glaidt auß-
bringen vom röm. konige.
Datum, ut supra.

a Jeweils nachgetr.

121.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Nürn-
berg, Lichtenau, 1552 Mai 7

Kopie: StA Marburg, PA 1076, fol. 27

Von gottes gnaden wir, Albrecht der junger, Mgf. zu Brandenburg, in Preus-
sen, zu Stetin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch Schlesien, zu Oppeln
und Ratiborn Hz., Bgf. zu Nurmberg und F. zu Rugen, fugen euch, burgermeis-
ter und rathe und ganz gemein der statt Nurmberg hiemit zu wissen, wiewol
wir euch gestrigs tags durch einen unsern thrumpter ein offen brief in unserm5

namen und unserm secret uberschickt, so hapt ir doch denselben in die statt
nit lassen noch uns widerumb beantworten wollen, sondern ime durch ein un-
bekhante person widerumb sagen lassen, ir hettet euch mit dem churfursten
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und Lgf. zu Hessen verglichen, und daneben ein leichtfertige person abgericht,
uns von wegen und im namen unserer verwanten kriegs chur- und fursten ver-10

messenlich zu schreiben und unsers furnemens maß zu geben, darumb er auch
seinen verdinten lhon bekhomen soll. Dhweil wir uns dann mit solicher antwort,
die wir doch als fur kein antwort halten, mit nichte abweisen zu lassen wissen,
so werden wir verursacht, uns mit unserm kriegsvolkh etwas mehr zu eur statt
zu nehren. Ob dann euch oder den euern einicher nachteil oder schaden hirauß15

entsteen mocht, den wir doch sonsten viel lieber verhuttet sehen wollten, des
mocht ir euch in die des rats und sonst niemants die schuld zumessen, welches
wir euch nicht haben wollen verhalten.
Zu urkundt under unserm dies briefs hiebei furgetruckten secret, der geben ist
zu Liechtnau, den 7. Maii anno 155220

122.) Nürnberg an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulm-
bach, 1552 Mai 7

Kopie: StA Marburg, PA 1076, fol. 28-29

Durchleuchtiger hochgeborner F. und H., unser underthenig willig dinst
seindt e. fstl. Gn. mit vleis zuvor bereidt. Gn. H., wir zweifeln nicht, e. fstl.
Gn. seien von dern trumeter numehr underthenig bericht worden, des auch auß
Jorgen von Schollei schreiben gendiglich vernemen, das wir mit den durchleuch-
tigsten, durchleuchtigen, hochgebornen Kf. und F., H. Morizen, Hz. zu Saxen,5

Kf., und H. Wilhelmen, Lgf. zu Hessen, unsern gnst. und gn. H., fur sich und an-
derer irer ainigungsverwandten stenden, konigen und potentaten verschiner zeit
und ehe uns das haus Liechtenau abgenommen, entlich verglichen und vertra-
gen gewesen und dermassen mit unsern landschaften, gebieten, leuten, hab und
guetern versichert, das wir daran aller ding unbeschwerdt gelassen sollen wer-10

den; darauf wir auch unsern trauen gesetzt, auch auß diser ursach und keinem
veracht underlassen, jemands zu e. fstl. Gn. in dern lager abzufertigen mit un-
dertheniger bit, dises anderer gestalt in ungnaden gegen uns nit zu vermercken.
Und wollen uns auch auf solche vertragshandlung zu e. fstl. Gn. underthenig-
lich vertrösten, die werden uns darauf unser haus Liechtenau sampt seiner zu-15

und eingehorung, wie das von e. fstl. Gn. gefunden, der pillicheit nach wider zu
unsern handen gnediglich kumen und die armen leut irer pflicht ledig lassen,
auch hinfurther unser und der unsern mit verner thetlicher handlung gnediglich
zu verschonen. Wo wir uns dann des zu e. fstl. Gn. in craft der chur- und fstl.
Gn. versicherung gentzlich getrösten, daran thun e. fstl. Gn. loblich und rum-20

lich den hochgedachten chur- und F. zu gevallen, und wollen wir e. fstl. Gn. zu
nachbaurlichen, underthenigen willen dester geflisßner sein. Konten e. fstl. Gn.
wir unserer hohen notturft nach in underthenigkeit nit verhalten, und wiewol
wir geneigt gewest, e. fstl. Gn. gestern bey derselben trumeter auf ir schriben
wider zu beantworten, so haben wir aber befunden, das unsers gn. H., des Lgf.25

zu Hessen secretern Jorg von Scholley inen, den trumeter, mit eilichen briefen
eilends abgefertigt, als das berurt unser antwort nit so bald verfasßt werden
mugen. Haben wir dannocht nit underlassen mugen, e. fstl. Gn. dieselben hie-
mit zu ubersenden.
Datum Sambstags, 7. Maii anno 155230
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123.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sach-
sen, 1552 Mai 7

Ausf.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 10-12
Regest: PKMS, Bd. 6, 19

Durchlauchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien zuvor meine undertha-
ne, schuldige, gehorsame und gantz willige dienste. Gn. H., ich hab e. fstl. Gn.
abermhals schreiben, gesteriges Freitags zu Weimar datirt, undertheniglich er-
brochen und daraus, das e. fstl. Gn. nunmher der unterhandlung zu Lientz gewiß
seindt, sampt anhangendem gnedigem beghere und bevhelich alles seins inhaldts5

ferner vorlesen. Und zweiffel nicht, e. fstl. Gn. werden gesteriges Freitags mein
antworth132 uf voriges schreiben entpfangen und daraus mein undertheniges
gemuth und erbieten vorstanden haben. Demnach so mögen e. fstl. Gn. nach
irem gefallen und nach Mag. Frantzen gelegenheit inen zu mir gegen die Thann
abfertigen, so will ich mit im zum förderlichsten aufsein und soll mich daran10

nichts vorhindern. So will ich auch mich mit pferden darnach achten und als
ein rheuter einem schreiber rheilens gnug geben, und achte es in meiner ein-
faldt dafur, wir wöllen zu königlicher Mt. in Franckreich zu rechter zeith noch
woll komen. Dan ob woll die unterhandlung zu Lientz beschlossen sein soll, so
haben jedoch die unterhendler und buntsvorwhanten einen weiten wegk zusa-15

men, und will sonder zweiffel diese hohe wichtige sache mit zeitigem rhadt woll
zu bedencken und mit gueter wheile zubeschliessen sein. Bevorabe dieweil groß
mißvortrauen zwuschen den partheyen furhanden, darzu dan der eintheil biß-
daher grosse ursach hat gegeben, also das ich der zuvorsicht und hofnung bin,
wir wöllen e. fstl. Gn. nichts vorseumen. Ich weiß auch e. fstl. Gn. von gewiesen20

zeytungen nichts zu schreiben, dan das ein gemeyne sage alhie ist, die stad Ulm
habe sich, alsbaldt das krigsvolck angefangen zu brennen, ergeben. Solchs ist
soviel vormutlicher, whan sie dieser unterhandlung vorstendiget und des vor-
trags vortröst seint worden. Und wie auch die sachen ansehen, so wirth dieser
kriegk zu gutlichem vortragk lauffen. Dartzu haben die partheien von allentheil25

hochdringende ursachen. Wie dan der Bf. von Bayon negst zu Augspurgk zu mir
gesagt hat, sein königk werde des kriegs baldt mudt werden, so ist auch dieser
vortragk in der vision zu Schmalkalden propheceyt und geweissaget, in dem als
der lewe von mitternacht freidiger un mutiger gegen den grossen potentaten die-
ser weldt, so gegen dem mittage stehen, hinein tridt, in willens, dieselbige alle30

zureissen und umbtzubringen, dafur sie auch alle erschrecken und niederfallen,
das der alte mhan hinter dem tische vom schlaff auferwacht, den lewen betrau-
et, darauf auch der lewe von seinen feinden ablesset und sich zu der rechten
handt des alten leget und sich alsbaldt das gantze gesichte in ein bildnus unsers
lieben hern und heylandts, des gecreutzigten Jhesu Christi vorwandelt; gott ge-35

be, das sich die potentaten zum theil bekeren, dem Evangelio gehorchen und uf
das wenigste ein freyen lauf und paß lassen mussen und das es alles zu seinen
eheren und unser seligkaydt gerayche. Solichs alles ich e. fstl. Gn. zu begerter
antworth dieser zeyth in underthenigkeidt nicht habe wissen zu vorhalten und
derselbigen undertheniglich und treulich zu dienen vorleihe mir gott.40

Datum in eile Sonnabendt nach Misericordias Domini anno 1552

132 Siehe 1552, n. 118.), 466.
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124.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Albrecht
Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Gun-
delfingen, 1552 Mai 8

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 9
Regest: PKMS, Bd. 6, 21

Freuntlicher lieber vetter, schwager und bruder. Was wir nun zu under-
schiedtlichen zeitten dero von Nurnbergk halben e. L. geschrieben, das werden
sie zweivels frei numehr gnugsam innen sein; hetten uns nit verhofft, das e. L.
daruber die von Nurnbergk dermassen angegriffen, dan unser ehr und glimpf
daran sehr haftet aus denen ursachen, wie e. L. hiebevor endecket. Bitten dero-5

wegen nochmaln freuntlich, sie wolten von solchem beginnen umb unser bitt und
glimpfs willen abstehen, ob sie denen von Nurnbergk was abgedrungen hetten,
solchs widder restituiren, und also uns beidt noch die unsern, so wir in disser
sach bei denen von Nurnbergk gepraucht, im unglauben nit sizen odder sticken
lassen. Des thun wir uns nach gestalten sachen gewislich versehen, wollen auch10

zu ehester gelegenheit die irrung, so zwischen e. L. und denen von Nurnbergk
sonst schweben mugen, vor die handt nehmen und ohne zweivel denen ein ge-
purliche, pilliche maß und hinlegung finden. Und dweil wir nit allein der reuther,
so wir e. L. geliehen, in andere wege notig bedurfen, sondern woll e. L. selbst, so
bitten wir freuntlich, sie wollen ohne seumen sich mit irem volck zu uns fugen15

oder ye zum wenigsten unsere reuter one lengern verzugk uns zukomen lassen,
inmassen wir sie dan hierneben zu uns erfordern. Des getrosten wir uns zu e.
L. freuntlich und seindt derselben zu freuntlicher diensterzeigung alzeit gewilt
und gneigt.
Datum im veldlager vor Gundelfingen, am 8. Maii anno 155220

Zettel
Aus treffenlichen vilen ursachen, auch der ding halben, so wir, der churfurst,
wider vom rhömischen könig bringen, bitten wir seer freuntlich, e. L. wollte,
wo sie mit irem hauffen nit komen, doch zum wenigsten in eigner person one
einichs seumen zu uns komen, dann daran trefflich, hoch und vil gelegen und25

würdet den weg wol lohnen, das sie sich aller eillendst her befurdern und gar
nit aussen bleiben.
Datum, ut supra.

125.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an die Kriegsfürsten und Jean
de Fraisse, Augsburg, 1552 Mai 8

Ausf.: StA Marburg, PA 1064, fol. 6; egh. Uschr.
Präs.: Gundelfingen, 1552 Mai 10

DV (Bing): 1. Schickt dz concept seiner schrift an kaiser ires widerrecuperirns;
2. begert, im zuzesenden di form der puntnus zwischen im und disen stenden.

Unser fruntschaft und gunstlichen grus, auch freuntlich dinst und was wir
liebs und guts vermogen allzeit zuvor. Erwirdig und hochgeborn, der königcli-
chen Mt. in Frangkreich oratores und comissarien, auch hochgeborn fursten,
freuntlich lieb vettern. Nachdem in jungstem zu Gundlfing mit uns beschehnem
gesprech und abreden unser uberantwortet und von e. L. (ausserhalb zwayer5

articl) bewilligter memorial133 und bittschrift, davon wir e. L. hiemit copias

133 Siehe 1552, n. 111.), 457.
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zueschigken, under anderm begriffen ist, das wir der ksl. Mt. mit e. L. vor-
wissen, rat und gutachten schreiben sollen, also schigken wir eur lieb ain copi,
so wir auf e. L. verrers bedengken und verbessern gestellt, mit fruntlicher bit,
sy wellen dieselben abhören und emendirn, auch uns furter widerumb zuekom-10

men lassen. Und dieweil in vorbemelter abred beslossen ist, ain copi, die mit
hochgemelter kgl. Mt. und e. L. bewilligte verain und bundtnus belangend, zu
begreiffen und uns zu behandigen, so ist unser fruntlich bitt, uns diselben hie-
mit auch zuezusenden. Das wellen wir umb e. L. fruntlich verdinen.
Datum Augspurg, den 8. May anno 155215

126.) Nürnberg an Wilhelm von Hessen (und Moritz von Sachsen),
1552 Mai 9

Ausf.: StA Marburg, PA 1076, fol. 34
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 18, 22f.

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seyen unser underthenig willig
dienst mit vleis zuvorn alberait. Gn. F. und H., e. fstl. Gn. gnedig furschreiben
an uns, bey deren chammerer Jörgen von Scholley gethan, haben wir seins
inhalts undtertheniglich angehört. Thuen uns a〈. . .〉n e. fstl. Gn. des darin gne-
digen erpietung undterthenig bedancken. Und wollen es e fstl. Gn. in warheit5

und gnediglichen glauben, das wir in e. fstl. Gn. und den durchleuchtigisten,
hochgebornern fürsten, unsers gnedigsten herrn, des Kf. zu Sachsen auf ge-
pflogene, bey uns gnedigster gesuchter handlung nye kainen mißtrauen gesetzt,
auch noch nicht, und darumben Lichtenau und andere unser heuser und flecken
destweniger zu hochster notwehr versehen. Wes uns aber von dem durchleuch-10

tigen hochgebornen herrn, Mgf. Albrechten zu Brandenburg, auf beschlossene
handlung und sicherheit wider unsere zuversicht und vertrauen mit abdringung
Lichtenau begegnet, deß werden e. fstl. Gn. nunmehr von bewustem Schol-
ley, auch uns in schriften bericht worden sein. Aber 〈. . .〉 dieser unverursachter
zunöttigung, das auch unsern burgern ire abgewonnene guetter noch uf heuti-15

gen tag der billicheit nach nicht zugestelt, dieweil an uns kain zweiffel, es werde
bei e. fstl. Gn., unserm gnedigsten herrn, dem Kf., und meniglichen dieser e. kfl.
und fstl. Gn. ainigungsverwandten fur rhumblich, recht und erbar gehalten, das
wir besonder unsers hauß Lichtenau und, weß dartzu gehörig, furderlichsten
widerumben restituiert, so haben wir auf solchen e kfl. und fstl., auch der an-20

deren loblichen mitverwandten 〈. . .〉 und zuversichtliche restitution Jorgen von
Scholey die summa gelts hinaus gegeben und dagegen die quittung sambt darin
verleibten securitet empfangen. Und bitten hierauf e. fstl. Gn., auch unsern gne-
digsten herrn, den churfursten, nochmaln undterthenigst undterthenig unserm
unzweiffenlichen vertrauen nach die verordnung furderlich und mit gnaden zu25

verschaffen, das uns ditz hauß 〈. . .〉ant und ungesprengt sambt dessen zu- und
hingehorungen wider zugestelt, die armen leuth irer abgenomen pflicht geledigt
und auf uns gewiesen, auch, soviel muglich, die eingetzogne gueter oder deren
werth erstatt. Daran thuen e. kfl. und fstl. Gn. ein 〈. . .〉 loblich werckh und dern
bey meniglich ruemblich. Und wollens nach all unserm vermöghen umb e. fstl.30

Gn. und unsern gned igsten herrn, den Kf., undterthenigst undterthenig zu ver-
dienen nymer vergessen. Thuen e. fstl. Gn. uns und gemaine stat undterthenigst
underthenig bevelhen, gnedige antwurt bittendt.
Datum Montags, 9. May anno 1552
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127.) Friedrich von der Pfalz, Ebf. Sebastian von Mainz und Ebf.
Johann von Trier an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 9

Kopie: BayHStA München, Kasten blau 105/2a, fol. 216

Serenissime ac christianissime rex, domine et amice charissime, salutem et
benevola officia. Attulit unicuiusque nostrum R.S.V. cubicularius Richerius li-
teras, in eandem sententiam scriptas et verbis eiusdem R.D.V. mandata, qua-
dam exposuit, quȩ cum nos pro earum magnitudine et D.V. erga nos benevolen-
tia responsione digna existimaremus, ad eandem R.V.D. consiliarios et legatos5

nostros generosos nobiles, strenuos et honestos viros, que has literas exhibent,
mittere voluimus, qui R.S.V. ex mandato et nomine nostro respondere debent;
precamur itaque nostro fidem indubiam ac, si presentes essemus, adhibere dig-
netur, qua in re R.D.V. nobis rem gratam faciet per nos amice et benevole erga
R.S.V., quam deus optimus maximus diu conservet iuncolumen, promerendam.10

Datum Wormatiȩ, die Lune post Dominicam Jubilate anno domini 1552
Tres electores principes Moguntinus, Treverensis et Palatinus Rheni
Ad regem Franciȩ

128.) Kredenz der Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms,
1552 Mai 9

Kopie: StA Würzburg, Mz. Ingrossaturbücher, Bd. 63, fol. 121v

Serenissime ac christianissime rex, domine et amice charissime, salutem
et benevola offitia ac grata obsequia. Mittimus ad R.S.V. legatos et oratores
nostros generosos et nobiles harum literarum exhibitores, cum certis negotiis
R.D.V. explicandis. Quare R.S.V. rogatum voluimus, ut eos benevole et benigne
audire, ipsisque fidem indubiam nomine nostro ac, si praesentes eßemus, adhi-5

bere seque illis clementem, quem admodum de R.V.D. non dubitamus, praebere
ac rogantibus nostris benigne annuere dignetur. Quo in negotio R.D.V. nobis
rem gratam faciet et per nos amice ac benevole erga R.S.V., quam Deus opti-
mus maximus diu conservet incolumen, promerendam.
Datae Vuormatiae, die Lunae post Dominicam Iubilate, anno Domini 155210

129.) Instruktion der Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms,
1552 Mai 9

Kopie: StA Würzburg, Mz. Ingrossaturbücher, Bd. 63, fol. 123v-124v

Instructio eorum, quae legati nostri, Sebastiani Moguntini, Joannis Treve-
rensis, archiepiscoporum, Friderici comitis Palatini ad Rhenum ac ducis Bava-
riae et principum electorum consiliarii serenißimo Heinrico, huius nominis se-
cundo nomine, nostro ad literas R.S.S. ad nos transmissas, et ea, quae legatus
regius, regis verbis nobis exposuit, respondere debent.5

In primis mandamus benevolentiam ac studium obsequiaque nostra R.S.
offerri ac deinceps responderi. Literas R.S.S. in eandem sententiam ad unum-
quemque nostrum sigillatim scriptas nos accepisse. Ex quibus et oratione R.S.D.
cubicularii Richerii earum rerum admonitos eße, quas imperatoria maiestas in
serenissimum et christianissimum regem Franciscum, R.D.S. parentem, tenta-10

verit, quas ibidem in ipsum regem nunc moliri videatur. Praeterea quae dux
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Saxoniae, princeps elector, ac nonnulli alii principes Germani cum R.S.D. eger-
unt, et quae R.S.D. pro sua erga Germanos benevolentia suscipere instituerit,
quid a nobis fieri cupiat. Nempe ut foedus cum ipso faciamus familiariusque
colloquamur et caetera, quae in eisdem literis R.S.D. complexa est, et cubicu-15

larius Richerus proposuit, intellexiße. Ad ea omnia nos ipsis legatis respondere
misiße. Non sine gravi animorum nostrorum perturbatione doloreque, caesa-
ream maiestatem ac R.S. in huiusmodi non levibus dißentionibus dißidiisque
constitutos eße, nos cognoviße. Nam facile hinc iudicari, maximos inde motus
perturbationesque cieri, gravissimaque detrimenta et pericula cum Germaniae20

univerae, tum omnibus christianis nationibus inferri ac suboriri poße. Ad haec
depellenda seu praecavenda magnopere nos cupere, neque aliud quippiam ma-
gis velle, quam eiusmodi dißentiones suscitatas sedari atque ipsos caesarem et
regem ab istis dißidiis, ex quibus infinita reipublicae christianae pericula im-
mineant, ad mutuam benevolentiam amicitiamque inter se colendam revocari.25

Quod ut fiat et pax atque amicitia inter ipsos constituatur et confirmetur, nos
omnem diligentiam, operam ac studium nostrum communis salutis tam lubenti
animo impensuros. Iam si regi christianißimo, quod plane (pro ea erga Germa-
niam benevolentia, quam regiae suae ad nos scripta prae se ferant) confidamus,
pacem tranquillitatemque in toto orbe christiano stabiliri, cordi sit, non diffi-30

dere nos et imp. nostra diligentia atque opera, quam ad hoc polliceamur, in
eandem sententiam adduci poße.

Porro cum rex serenißimus in literis suis eam animi R.S.D. erga nos benevoli
significationem aediderit non obscuram. Quod rationibus Germaniae quam ma-
xime commodare nihilque, quod e re nostra fuerit, omittere velle. Id nos benigno35

et grato animo percepiße, eaque de causa R.S.D. magnas gratias habere.

Atque in hanc spem erigi, ut non diffidamus regem re ipsa ea comprobatu-
rus, ac praecipue operam daturum, ne quod incommodi aut detrimenti ex hac
suscepta expeditione, cum nobis, nostris principatibus, subditiis atque adeo
omnibus Imperii statibus inferatur, et ut sacro Imperio, ut hactenus ita dein-40

ceps quoque coniuncti atque addicti eße poßumus. Quare sperare nos R. S. his
de causis facilius paßuram, ut suborta inter suam serenitatem et caesaream
maiestatem dißidia (quod oportune per nos fieri poße speramus) tolerabilibus
conditionibus sopiantur. Ut pace atque concordia inter utrumque confirmata,
cum sacri Romani Imperii, tum omnium christianorum regnorum dignitas reti-45

neri atque augeri adeoque nomen christianum propagari atque ampliari poßint.
Praeterea quod rex serenißimus petit, ut cum S.D.R. foedus ineamus. Nos re-
cordari et regem (quantum ex literis S.D.R. colligimus) non ignorare a multis
retro actis saeculis mutuam amicitiam et vicinitatem regibus Francorum cum
sacro Romano Imperio fuiße. Quae cum huiusque studiose servatae fuerint, et50

deinceps in pristino statu ad pacem et tranquillitatem inter utramque natio-
nem retinendam (etsi nova foedera nulla fiant) recte servari poterunt. Et nobis
quidem voluntatem, ut haec amicitia atque vicinitas provehantur, non deeße,
ac sperare, R.S.D. nunquam fore a nobis alienam.

Haec nos vicißim quibuscumque in rebus recte D.S.R. gratificari poßimus55

omni diligentia ac studio promerituros.

Caeterum quod rex serenißimus familiarius nobiscum conferre et colloqui
cupiat.

Etsi gravißimis rebus hoc tempore obruantur ac maxima nos undique et sub-
ditos nostros pericula circumsistant neque adeo valetudine firma omnes simus,60

tamen ne quid in hoc benevolentiae erga R.S.S. in nobis desyderetur, operam
nos daturos, ut si non omnes, tamen aliquot ex nobis, sed commode fieri poterit,
quam primum, prout R.S.D. in scriptis suis significat, cum eadem conveniant.



476 1552

Quod si apud regem huic petitioni nostrae locus non fuerit, tum nostri legati
modeste instare ac R. D. submonere debent.65

Nos (quod regem minime latere arbitremur) imperatoriae maiestatis ac sacro
Romano Imperio fide praestita ac iure iurando ita devinctos eße, ut salvo honore
nostro atque fama illesa eo, quo petitur modo, cum R.S.D. nos coniungere non
poßimus.

Enimvero existimare nos R.S.D. nihil a nobis flagitaturam, unde honos,70

dignitas ac fama nominis nostri offendi aut gravari póınt. Itaque adhuc nos
praecari, ut rex christianißimus in maxima harum rerum difficultate rationem
nostri habere velit.

Quod si rex neque his commoveatur, tunc legati nostri praecedens argu-
mentum repetere et adiicere debent R. S. D. pro sua sapientia et nomine suo75

christianissimo secum reputare poße, cum iam bellum inter R. S. S. et imperia-
lem maiestatem coeptum sit, non convenire, neque fevere, ut in foedus petitum
consentiamus, aut admittamus, quod apud omnes bonos nobis probro aut de-
decori eße poßit.

Quare petere nos, ut antea rationem nostri haberi. Si vero R.S.D. in transac-80

tionem consentire velit, et Deus optimus maximus suam divinam misericoridiam
in his difficultatibus imperitiri dignetur, ut pax inter imperatoriam maiestatem
et R.S.D. constituatur. Tunc demum has res, commodius et rectus tractari poße.
Et quod tum tales nos ostendere velimus, ut R.S.S. intelligat, et conservandae
amicitiae, vicinitatis ac pacis cum eadem atque eius florentißimo regno nos eße85

studiosos.
Datae Vuormatiae sub secretis nostris, die Lunae post Dominicam Jubilate,
nona mensis Maii, anno Domini 1552

130.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Feldlager
vor Gundelfingen, 1552 Mai 11

Konzept mit Korr. Wilhelms: StA Marburg, PA 1065, fol. 38-41

DV: An Reingraffen; vor Gundelfingen am 11. Maii anno 1552 ausgangen.

Lieber Reingraf, ich hab euern diener gehort, hab auch vor dem etliche
schreiben von euch empfangen; das ich aber euch darauf nicht geantwortet, hat
gemacht das abreisen, so Hz. Mauriz gethan, welchs mir a-so hart-a zu herzen
gangen und a-mich so-a perturbirt, nit darumb, das ich mich einichen untreu
von ime besorget oder das er sich ßunder Franckreich und uns andern in ichts5

begeben solte, sondern vornemblich darumb, das ich fursorge getragen, s. L.
mocht untreu von den burgundischen widderfaren sein, welche danoch, got hab
lob, auch nicht beschehen. Damit ir aber wissens habet, wie die sachen stehen,
will ich euch als meinem vertraueten freundt nicht verhalten, das Hz. Mauriz,
die warheit zu sagen, das abreisen mit unserer aller guten willen nicht gethann.10

Dweil aber der röm. konnig b-geschriben, uber das er vom kurfursten genug-
sam verstendigt, das sich s. L. hinder dem Kg. zu Franckreich hin nit vertragen
wolte-b, er het articell und volmacht vom keyser und mittel, die beide, Franck-
reich und uns allen, annemlich und dann Hz. Mauriz uns austrucklich zugesagt,
er wolte solliche mittel a-nurt anhoren und ahn verwilligung Franc[kreichs] und15

unser weiter nichts handeln, und das alles-a umb erhaltung willen glimpfs (da-
mit man nicht heut oder morgen zu sprechen hette, die kaisrischen hette uns
wollen thun, was man gewolt, wir hettens aber nicht wollen horen;c haben beidt,
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der orator und wir andern, sollichs mussen gescheen lassen. Die sachen aber izo
stehets uf dissen wegen, es hat der röm. konig vast alle chur- und F. gein Passau20

uf dem 26. huius beschrieben, von dannen wird er, a-wie ich vernemb-a, irer etli-
che an kgl. Mt. zu Franckreich schicken und von wegen des keysers umb frieden
bitten lassen, desgleichen, das sich ire Mt. resolviren solte, worauf sie vortragen
sein wolten, so wolt sich der keyser in den privatsachen alßo erzeigen, das jder
man sehen solte, das er lieber frieden dan unfrieden hette.25

2. Wo auch ein standt des reichs oder sie alle in gemein widder ire alte
hergebrachte freyheit beschwert were worden, derselbig oder dieselbigen soltens
uf dem selbigen tage auch anzeigen, so bewilligt der röm. konnig von wegen
Rafzans das einsehens darin zu haben, das sollichs nicht mehr gescheen und wir
Teutschen irer libertet solten restituirt werden.30

3. Den hern vatter erbeut man sich nach vollendter nottel des vertrags leddig
zu geben.

4. Der a-erlittenen-a schaden halben sich mit s. Gn und uns uf demselbigen
tagk zu vergleichen.

Der religion halben will man hinfurter in keinen dringen und das concilium,35

dweil doch die gehoffte vergleichung der zweispaltigkeit nicht ervolge, revociren,
und sollichs uns alles in meliori forma versichern.

Die echter, desgleichen die braunschweigischen junckern, erpeut man sich,
uf dem tage widder in gnade zenemen und irer enzogenen guter halber sich
mit inen uf demselbigen tage d-gepurlich abzufinden-d. Und do gleich solliche40

articul alle so gar clärlich nicht specificiret sein, versehe ich mich doch noch it-
ziger gelegenheit, solliche nach allem unserm willen zu erhalten, wo man weitter
darauf handlen solte, oder wolte, dann die noth druckt sie, a-den iegendeil,-a uf
allen orten und sonderlich lasset sich der röm. konnig offentlich vornemen, wo
ime nicht hulfe geschee, kont er dem Turcken disses jhar nicht widderstehen,45

ob aber und was der kgl. Mt. zu Franckreich bedencken in dissen sachen seie,
wurdt sie sich (dweil ir der Kf. aller a-handlung, wie sie erzeigen-a, zugeschickt)
woll wissen zu ercleren.

Fur uns aber seindt beidt, der churfurst und wir andern, endtlich endtschlos-
sen und bedacht, von irer Mt., dweil sie sich bei uns verlassenen so vetterlich50

und woll erzeigt, uns nicht trennen zu lassen, auch ohn s. Mt. verwilligung mit
dem vheinde keinen vertrag anzunemen, inmassen wir sollichs in euerm beisein
gelobt und geschworen haben. Aber meins erachtens und geringen vorstandes
weren solliche mittel so gar nicht auszuschlagen, a-sondern wol handlunge drauf
vorzunemen und zu pflegen,-a doch mit dem gedinge, das wir allewege Franck-55

reich an der handt behilten und, wo man sich itzundt schon vertrage, ein neue
bundtnus schlosse, damit man woste, was ein theil bei dem andern, wo Rafzan
die vertrege nicht hielte, thun wolte, zu welcher aynunge der Kf. Bayern, Pfalz
und andere ansehenliche chur- und fursten mitzupringen vermeint. e-Das man
aber werendt solcher handlung stilstehen oder feieren solte, dz rath ich in kei-60

nen wegk, es geschee dan mit unserm hochsten vorteil.-e f-Sollichs ist alßo der
summarie außzug der ganzen handlung, welchs ich auch uf euer begeren nicht
hab wollen verhalten, mit freundtlicher bitt, ir wollets in guter geheim bei euch
behalten undts niemandts publiciren, inmassen ir mir zugesagt, was ich euch in
geheim zuschriebe, dasselbige in geheim bei euch pleiben zu lassen.-f Darneben65

thue ich mich freundtlich meniglich gesinnen, ir wollet alle sachen in gutten
officio erhalten helfen und ye sovil verhutten, damit nit mißtrauen einreisse,
dan man gewiß bei uns glauben finden soll, und wir seindt euch mit sondern
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gunsten und freundtschaft gewogen.
Datum etc.70

Zettell
Das mein schwager dem konnig zu vertrag redet, beschicht warlich nit aus einer
cleinmutigkeit, sondern darumb vornemlich, dweil sich itzo das gluck uns so wol
beudt und man weiß, wes umb den krieg ein ding ist, das sich das gluck darin
baldt endern kan, darumb redet er, das der konnig und wir itzo einen vertrag75

annemen solten, welchen wir itzo mit unserm hochsten rhum, ehren und nuzen
erlangen mochten und etwo wo sich das gluck umbschluge, da gott vor seye,
hernach nicht erhalten konnte, zudem bewegt inen auch nicht wenig die angrief,
so der Turck zu Ungern thut, dan wo denselbig Sibenburgen und Wien, welche
ime, wo deme röm. Kg. nicht hulfe beschicht, dißmals schwerlich endtstehen80

werden, einbekhommen solte, wurde ime alßo das ganze Teutschland und zu-
vorderst s. L. landt in rachen geschoben, welchs dannoch ye uerbarmen. Sollichs
zeige ich euch derohalben an, damit ir nicht sonst bosen argwon uf s. L. haben
mochtet.
Datum, ut in literis.85

a Jeweils nachgetr. von Lgf. Wilhelm.
b Nachgetr. von Lgf. Wilhelm; gestr.: (uf das schreiben, so Hz. Mauriz aus Dressen an ine
gethann, darinnen er ime anzeigt, er konte oder wolte sich hinder Franckreich nicht vertragen)
Hz. Mauritz geanthwortet.
c Danach gestr.: 〈. . .〉 weitter aber ane Franckreichs und unßer verwilligung nichts handlen
wolt.
d Nachgetr. von Lgf. Wilhelm; gestr.: zu vergleichen.
e Nachgetr. vom Konzeptschreiber.
f Nachtrag auf fol. 40r.

131.) Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Gundelfin-
gen, 1552 Mai 11

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1065, fol. 42

DV (Bing): Das er uns rath des tags zu Passau halben.

Durchlauchtigster allerchristlichster Kg., e. kgl. W. seien unser freuntlich
willig dienst und, wes wir libs und guts vermugen, iderzeit zuvor. Besonder
lieber here und früend. Es werden e. kgl. W. von iren rethen, oratoren und dye-
nern, di sy bei uns haben, dergleichen von unserm liben vettern und schwager,
dem Kf. zu Saxen, verstendigt worden sein, was der romisch konig verschiner tag5

zu Lynns under anderm unsers gn. liben hern vatters und unser privat sachen
halben dem Kf. vorgeschlagen und das in summa dis und andere sachen sollen
uf einer zusamenkunft, den 26. Maii zu Passau beachtet werden. Nun synt wir
junck, haben solcher schweren sachen noch zurzeit keinen gnugsamen verstand,
haben auch diser zeit nymants von rethen bei uns, di wir zu diser sachen prau-10

chen und von den krigshendlen abziehen mochten und wisten nymants, der unß
besser und treulicher dan u. gn. liber herr vatter hirin rathen möcht. Dweil aber
s. Gn. noch in keiserlicher custodien gehalten werden, derwegen wir s. Gn. raths
nit gebrauchen mugen, so lauffen wir zu e. kgl. W. als zu dem, bei wilchem wir
uns ware hilf und (mugen wol sagen) vätterlicher treue getrösten und versehen,15

auch das bei irer Mt.bisher also befunden, mit gar dinstlicher bitt, e. kgl. W.
wolte sich unser vatterlich annemen und uns ir bedencken eroffen, wes ir uns
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in diser sachen solten und mochten halten, ob wir solten den tag zu Passau
auch beschicken, was gestalt und woroff wir der ende solten beruhen, dann wir
ye ungern ezwas thun wolten, dz e. kgl. W. und unser loplich aynung zuwider20

sein mocht; hiebei erzeigen e. kgl. W. uns ein besondere gnad und fruntschaft,
hinwider unsers besten vermugens zu verdynen, und wir thun dermit e. kgl. W.
dem almechtigen in gnaden und uns ir ufs dinstlichst bevelhen.
Datum in unserm veldlager vor Gundelfingen am 11. Maii anno 1552

132.) Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Gundelfin-
gen, 1552 Mai 11

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1066, fol. 39

DV: Artickel, das der Kg. zu Franckreich widerumb uf die andern 3 monat
210.000 goldt kr. erlegen lassen.

Nachdem uf den 24. tag disses monats Maii sich die ersten drei monat erleg-
ter kgl. hulf enden und uf den 25ten tag desselben monats widderumb anfahen,
so bitten wir gancz freuntlich, es wolte die kgl. Mt. zu Franckreich verordnunge
thun, das widderumb uf drei monat, nemblich zweimal 100.000 und 10.000 golt
cronen a-vermug der eynung-a zu handen Alexanders von der Than, oberampt-5

mans der oberngraveschaft Cazenelnpogen, und seines vetters Christoffers von
der Than geliffert und wo muglich durch s. kgl. Mt. leutea, wie sie von gnadden
gottes iczo woll thun konnen, bis ghein Giesßen bracht werde, wollen wir das
selbig gelt entphangen, s. kgl. Mt. dargegen geburlich quitiren und furter dz gelt
zu unser gewarsam pringen lasßen. Des theten wir uns zu s. kgl. Mt. gewislich10

vertrosten mit erpietunge unserer treuen und freuntwilligen dienst.
Signatum im veldlager vor Gundelfingen, am 11. tag Maii anno 1552

a Jeweils Nachtrag Bings.

133.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz
von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Feldlager vor Nürn-
berg, 1552 Mai 11

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 16-19
Regest: PKMS, Bd. 6, 31f.
Präs.: 1552 Mai 14

Unser freuntlich dienst, auch was wir liebs und guts vermogen zuvor. Hoch-
geborne F., freuntliche liebe ohaim, vettern, schwäger und bruder, wir haben e.
L. schreiben, am dato haltend Gundelfingen, am 8. Maii,134 seines ferners in-
halts vernomen und geben darauf derhalben hinwider freuntlicher mainung zu
erkennen, das wir e. L. hiebevor dero von Nurnberg halben alberait nach lengs5

beantwort, nit wissen wir, ob e. L. dieselben schreiben zukommen seien oder
nit, und mogen e. L. uns darumb ganz wol trauen und glauben, das wir ganz
ungern das wenigst wolten furnemen, das e. L. an iren ehren oder glimpfen solt
nachtailig sein, herwiderumb seien wir one zweifel, e. L. werden nichts wenigers
gegen uns auch dermassen gesint sein, dann wir seien allberait mit Nurnberg10

134 Vgl. Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 8.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, 21.
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so weit in handel gewachsen, das wir mit ainichen fugen nicht mer hinder sich
konnen, haben auch dasselbig nicht allerst itzt furuns selbst gegen inen ange-
fangen und furgenomen. Dann e., des churfurstens, L. hat sich zu erinnern, wes
wir miteinander diser statt halben insonderhait allwegen geredt und gehandelt.
So haben sich auch beide e. L. zu berichten, das wir zu Augspurg nicht willigen15

wollen, sie solcher gestalt und one erclerung frei zu lassen, alsdann datzumal
e. L., ehe wann sie nach Lintz verritten, der abschid hinder sich verlassen, das
diser sachen solt rhuo gegeben werden, also das wir trostlicher hoffnung sind, e.
L. werden uns mer dann die statt Nurnberg bedencken, inmassen uns der halben
stattlich zusagen beschehen. Aber damit e. L. ires thails hierinnen nit angezogen20

werden mogen, so wollen wir unser furnemen allain auf uns im namen der kgl.
Mt. zu Franckreich ausserhalb e. L. stellen, daran wir auch gewißlich irer Mt.
angenems gefallen erzaigen und dasselbig gegen irer Mt. wol zu verantworten
haben werden, dieweil wir irer Mt. zu ehren und gutem unsern hauffen zusamen
gepracht und bisher gefuert, do sich dann irer Mt. ausschreiben nach auch nit25

geburn will, von diser statt so wol als andern, dieweil alle stet des Teutschlands
ein aug auf sie haben, erclerung zu nemen, was sich iro Mt. auch wol zu inen zu
versehen. Wir haben aber einen unsern rath gesterigs tags bei einem rath in der
statt gehabt, doch so bald er Franckreich genent, alle die kopf geschuttelt und
von irer Mt. nit horen wollen; so thun sie auch ksl. und konigclichen Mt. allerlai30

befurderung, unterschleifen unsere feind, herbergen die teutschen pfaffen, ist
auch der teuschmaister bei inen, der will ir oberster werden und, wie unsere
kundtschaft laut, inen 800 pferd fuern, und thun in summa alles das, so unsern
widern gefellig sein mag.

Und darumb so were es unserm abschiden auch angefangen handel an ime35

selbst und dann auch der kgl. Mt. in Franckreich zu wider und unleidlich, das
diser gesellen verschont und sie so umb ein gering gelt frei und onangefochten
pleiben solten, dann das hoher daran uns allen gelegen mer dann das weniger
zu bedencken. Thuen uns sunsten, das sich e. L. in vertragshandlung unserer
irrungen halben, so wir mit denselben haben, schlagen wolten, ganz freuntlich40

bedancken; die zeit und gelegenhait will dißmals dergleichen vertragshandlung
nit leiden.

Es soll aber e. L. expedition gegen Bamberg zu gleich mit ausgericht und
hiedurch nit verhindert werden, allain wo dise gesellen noch heut ire erclerung
nit thon werden, haben wir gute und bessere gelegenhait, dann kain marggraff45

in 100 und mer jarn je gehabt, uns an inen, als die uns, den marggraven, je
und allwegen vil zu laid gethan haben, zu rechnen. Wir seien aber mit e. L. wol
zufriden, das sie fur sich und die iren ir, der von Nurnberg, allerding verscho-
nen, auch sich unsers furnemens halben gegen inen zum pesten entschuldigen.
Und nachdem wir itzt vor der statt Nurnberg ligen, auch e. L. bevelch sunsten50

noch nit allerding expediert haben, das doch zum furderlichsten geschehen soll,
so konenn wir jetzt aigner person und mit unserm hauf nit ankommen, konnen
auch nit bericht werden, das e. L. dermassen benottigt, das unsers hinaufzie-
hens von noten. Aber wir muessen doch geschehen lassen, das sich e. L. reutter
zu derselben verfuegen, hetten aber vermaint, wir hetten ein anders bei e. L.55

verdient, dann do uns irgend ein schimpf hieruber begegnen solt, haben e. L.
verstendigclich zu erachten, in was nachreden und schimpf dasselbig e. L. ge-
raichen mocht. Und ob wir gleich itzt gern hinauf zu e. L. ziehen wolten, so
muesten wir uns doch zuvorn an andere ort thon und gelt machen, dann der
monat itzt aus ist.60
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Das wolten wir e. L. zu freuntlicher widerantwort nit pergen, dann e. L.
freuntliche angeneme dinst zu erzaigen seien wir jeder zeit willig und berait.
Datum in unserm veldleger vor Nurnberg, den 11. Maii anno 1552

Wir haben e. L. zuvorn auch zugeschriben, das wir der lintzischen handlung
halben zu e. L. diser zeit aigner person nit kommen mochten, wie dann die65

wahrhait. Bitt derwegen e. L., die wollen uns ditzfals entschudligt halten und
derselben gehaimen rath oder secretarien ainen aufs furderlicht zufertigen, uns
der sach in gehaim zu berichten, wollen wir uns darauf aller gebur erweisen und
datzu umb e. L. solches freuntlich und bruderlich verdienen.
Datum, ut in literis.70

Gleich nach verfertigung dises briefs haben uns die von Nurnberg inhalts
hiebeigelegter copien geschriben.135 Ob nun das der handlung, die in das werck
zu ziehen und durch uns bei der kgl. Mt. zu Franckreich mit so grosser gefar
und muhe gefurdert und abgehandelt, das geben wir e. L. selbst zu erkennen.
Wir gedencken aber, darumb von e. L. und dem angefangnen handel, so fern75

wir anderst des statt haben mogen, in nichten zu setzen, sonder bei derselben
wie zuvorn unter allwegen unser vermogen beizusetzen, deß sich e. L. gewißlich
zu uns versehen mogen.
Datum, ut in literis.

134.) Rechtfertigung für Johann Friedrichs d.M. von Sachsen Ver-
halten im Krieg, ca. 1552 Mai 11

Reinschr.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 125 KK n. 1, fol. 36-41

DV: Begriff und argument, doraus die werbungen, dancksagung und bitten an
die bundtsvorwandten konige, chur- und fursten, auch an derselben vornehme
rethe, krigsobersten etc. sollen genohmmen und gestellet werden.

Wo sich unser gnediger furst und herr nach rath irer wesentlichen hoff-
und landtreth umb unsers gnedigisten hern, des hern vaters entledigung aus
seiner fstl. Gn. behefftung gefengnusz und custodi will entschliessen, als ein
fromer und getreuer sohn anczunehmen und die angebotene bequemikeit nit
auszuschlahen noch hindan zusetzen, wie der durchlauchtigiste hochgeborne5

furst, H. Moriz, Hz. zu Sachsen, churfurst etc., s. fstl. Gn. in irem schreiben am
datum Tanhausen, den 11. Aprilis,136 nechst freundtliche anzeigung gethan,
auch der ernvhest Eberhart von der Than, s. fstl. Gn. rath und diener, unter-
deniglich durch sein schreiben s. fstl. Gn. bericht und zu erkennen gegeben,
was obgedachter Hz. M[oritz], gleichergestalt auch der ehrwirdigst H. Johans10

Fraxinus, Bf. zu Baion, und der wolgeborne und edle H. Philips Reingraffe
etc., weiter zu Augspurgk mit ime geredt, davon genandter von der Than in
seinem schreiben am datum Norlingen im Riesz, Mitwoch nach Palmarum [13.
April]137 jungst sich vorgenandtem unserm gn. F. und H. zu seiner ankunft bey
s. fstl. Gn. uber sein gethanes schreiben weiteren bericht mundtlich zu thun15

sich erpothen, so will von noten sein, das s. fstl. Gn. erwegen, bedencken und

135 Vgl. Nürnberg an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 11.5.1552, reg.
PKMS, Bd. 6, 31.

136 Vgl. Moritz von Sachsen an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Thannhausen, 11.4.1552,
reg. PKMS, Bd. 5, n. 486, 826.

137 Vgl. Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Nördlingen, 13.-
14.4.1552, siehe 1552, n. 96.), 435.
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entschließen, was Hz. M[oritz], auch den beiden, nemlich dem Bf. von Baion und
dem Reingraffen furderlich dorauf widderumb zu schreiben odder mundtlich
anzuzeigen sein will. Und wo es mundtlich und botschaftweise zu thun, welchs
dan das beste und sicherst, wen vorgedachter unser gnediger furst und herr20

darzu gebrauchen und verordenen will, auch worauf die werbung an gemelte Kf.,
bischof und graffen zu thun sein wolle. Dan dieweil sich N.a jegen H. Bernhart
von Mila, ritter, jungst erpoten, unsers gnedigisten hern halben das beste helfen
zu befordern und dan Eberhart von der Than mit benandten herschaften be-
reitan in kunde kommen, so solt N.b von meynem gnedigen fursten und hern25

forderlich gnediglich anzulangen sein, das er sich zu dem wergk und handel un-
serm gnedigen hern zu gut gutwillig wolten gebrauchen lassen, wie sich unser
gn. furst und her gnediglich zu im thet vorsehen mit vormeldung, das s. fstl.
Gn. mit ime darzu verordenen wolten, den edlen und ernv[esten] iren radt und
diener Eberharten von der Than, die notturft vormuge s. fstl. Gn. instruction30

nach gelegenheit lateinisch und deuzsch aufs kurzest und schleunigst, als es
muglich, anzutragen und zu werben.

Und musten genandten N. und Eberharten von der Than freundtliche
und gnedige credenzbrief vorfertiget und mit gegeben werden, erstlich an Hz.
M[oritz] Kf. deuzsch, auch einer an den von Baion lateinisch, an Reingraffen35

auch ein credenzbrief deuzsch.

Wolte dan auch unser gn. furst und herr den verordenten mehr credenzen
mit geben, als an Mgf. Albrechten von Brandenburg, auch an Hz. Johansen von
Meckelnburgk, vielleicht auch an H. Jorgen von Reckrodt und andere, die im
her und im zuge und kgl. Mt. zu Franckreich diener sein, das werden s. fstl. Gn.40

auch zu bedencken wiessen.

Und die werbung an Hz. M[oritz] Kf. mocht wie volgt zu thun sein, dieweile
gallen und oberbain, wie man spricht, nach aller gelegenheit ubersehen mussen
werden:

Erstlich solt unser gn. Furst und her s. kfl. Gn. durch die verordenten und45

geschickten lassen anzeigen s. fstl. Gn. freundtliche dinste und do es s. kfl. Gn.
ahn gesundtheit irer kfl. Gn. leibs, auch in dem kriegshandel zu errettung und
erhaltung unser warhaftigen christlichen religion und deuzscher nation freiheiten
und liberteten, auch andern den sachen anhengig glucklich und woll erginge, das
es s. fstl. Gn. zu erfahren hochlich erfreuet wehre.50

Darnach solt an s. kfl. Gn. volgende mainung geworben und s. kfl. Gn. an-
gezeigt werden, nemlich nach dem s. kfl. Gn. unserm gn. fursten und hern am
datum Torgau, den 12. Marci,138 geschrieben von jegenwertigen kriegshand-
lungen, auch die ursachen solchs handels und wie s. kfl. Gn. mit dem durch-
lauchtigisten fursten, H. Hainrich dem andern, Kg. zu Franckreich etc., auch55

andern mehr konigen, fursten und potentaten derwegen in ein confoederation
und verstandt kommen und bey s. fstl. Gn. in bemeltem schreiben freundtliche
suchung gethan, nemlich, do s. fstl. Gn. an ires hern vatern erledigung gelegen
und s. fstl. Gn. sunst zu erhaltung unser wahren christlichen religion und der
deuzschen libertet geneigt, das s. kfl. Gn. freundtliche bit were, sich uf die dorin60

ausgetruckte punct zu erkleren etc.

Darauf s. fstl. Gn. nach rath irer unterdanen von irem ortlandes zu Dho-
ringen als die semptlich domals von dieser dinge gelegenheit sunst garkeinen
bericht gehabt, s. kfl. Gn. ein schrieftliche antworth gegeben, welche s. kfl. Gn.

138 Vgl. Moritz von Sachsen an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Torgau, 12.3.1552, reg.
PKMS, Bd. 5, n. 398, 708.
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zu Augspurgk zu kommen wehre, als sie aus das edlen und ernvehsten Eber-65

harts von der Than, s. fstl. Gn. radts und dieners, schreiben, so er derwegen
ahn s. fstl. Gn. vor wenig tagen auch gethan, vorstanden. Und wiewoll s. fstl.
Gn. bemelt s. kfl. Gn. nechstes schreiben nicht anders, dan freundtlich und
vetterlich gemeint sein, haben zu vorstehen wissen, nachdem aber s. kfl. Gn.
unter anderm dorinne beruret, dieweile s. fstl. Gn. viel bedencken in ihrem vo-70

rigen schreiben angezogen, worumb sie sich diesem werck nicht anhengig noch
teilhaftig machen mochten, drumb es s. kfl. Gn. bey demselbigen auch wen-
denließen, aber gleichwoll doruber s. fstl. Gn. nicht zu vorhalten wusten, das
die röm. kgl. Mt., unser allergnedigister herre, sich in dieser gantzen sachen uf
bevehl der ksl. Mt., auch auf anhalten vieler andern chur- und fursten einer75

sehr stadtlichen handelung unterfangen, also das man in hoffnung stunde, dise
ganze sachen mochten in kurz zu einem vortrag gericht werden, do nun s. fstl.
Gn. der kron Franckreich mehr ursach gegeben, sich umb ihres lieben herrn
vatern mit ernst anzunehmen, so hette nicht alleine gedachts s. fstl. Gn. hern
vaters, sondern auch der gesampten lehne und anders halben etwas mehr im80

vortrag gutlichen erhalten odder erzwungen konnen werden, welchs sunst also
woll ersitzen wurde. So thetten sich s. fstl. Gn. solcher anzaigung jegen s. kfl.
Gn. vetterlich und gantz freundtlich bedancken. Dan daß s. fstl. Gn. im ersten
s. fstl. Gn. widderschreiben, welches sie mit rath irer armen landtschaft s. kfl.
Gn. gegeben, ezliche bedencken und ire beschwerungen angezogen, die hetten85

furnemlich ir und irer armen unterdanen kundtlich und offenbar unvormugen,
auch die beschwerliche und besorgliche gefahr, dorin sie iren hern und vatern
weiter durch berurte vorwandtmachung, weil s. fstl. Gn. ksl. Mt. hoff mußen
volgen und stettiglich mit einer kaiserischen spanischen guarda vorwacht wur-
den, mochten bringen und fuhren, vorursacht, wie konigliche Mt. zu Franckreich,90

auch s. kfl. Gn. selbst aus hohem, auch gueten und freundtlichem vorstande wol
konnen erachten und bedencken. Derwegen auch und in betrachtung gedachter
und anderer uhrsachen, so als vorgemeldet kundtlich und am tage weren s. fstl.
Gn. in ganz dinstlicher und freundtlicher hoffnung zu kgl. Mt. zu Franckreich
als einem loblichsten konigk und zu s. kfl. Gn. als irem f[reund]lichem lieben95

vettern, sie wurden sampt andern ihren herren und freunden der handlung je-
genwertiger zeit vorwandt, mit dem, das in s. fstl. Gn. vormugen noch der ihren
nicht wehre, auch s. fstl. Gn. hern und vatern zu weiter beschwerung het kom-
men mogen und dieweil es der ewige und liebe got dohin geschickt hat und
schickt, wie s. kfl. Gn. unserm gnedigisten hern geschrieben und droben berurt100

ist, das röm. kgl. Mt., unser allergnedigister herre, sich in diesen sachen und
hendeln uf bevehl der ksl. Mt., auch auf anhalten vieler anderer Kf. und fursten
einer sehr stadtlichen handelung unterfangen und das man in hoffnung stehet,
die ganze sachen mochten in kurtz zu einer vortrag gericht werden nicht anse-
hen, sondern gemelte fahr, auch freundtlich betrachten und s. fstl. Gn. vater105

irer kgl. Mt. und kfl. Gn. wolfarth und glucks in berurten furstehenden unter-
handlungen als einen armen gefangenen fursten gnediglich und freundtlich mit
genießen lassen. Und s. fstl. Gn. zu erledigung irer beschwerlichen custodi, auch
s. fstl. Gn. sampt ihren sohnen, unsern gn. jungen hern, zu widdererlangung
der gesampten lehen, auch anders halben, nichts diste minder in gnedigen und110

f[reund]lichen bevehl haben und ihrer fstl. Gn. allerseits bestes gunstiglich und
freundtlich in mehr gedachten handelungen befordern. Und wiewoll es mit irer
fstl. Gn. unvormugen offentlich also gelegen ist, wie unser gnediger furst und
her unserm gn. H., Hz. M[oritz], Kf., in irer ersten widderschrieft aus hoher und
unvormaidtlicher notturft angezeigt, so sein doch s. fstl. Gn. des erpiethens,c115

das sie sich widder kgl. Mt. zu Franckreich, auch s. kfl. Gn. und andern irer
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mitvorwanten krigshandlungen nicht wollen entjegen sezen noch zu hinderung
solchs loblichen furhabens in einicherley weiße, wan sie es gleich vermochten als
doch dasselbige nicht vorhanden, heimlich odder offentlich nichts furzunehmen
wollen. Es wollen auch kgl. M. und Hz. M[oritz], Kf., hierin ansehen ir loblich,120

koniglich und kfl. erbieten, so sie fur sich selbst in irem ausschreiben anfenglich
gethan, das sie nicht minder geneigt wehren, mit heeres kraft und gewaltiger
handt die erledigung unsers gnst. H., Hz. Johans Fridrichen des eltern, dan un-
sers gn. H., des landtgraffen, zu suchen, und also wie vorgebeten s. fstl. Gn. als
eines gefangenenfursten pestes gunstiglich und f[reund]lich auch zu betrachten,125

domit auch das umbfuhren s. fstl. Gn. als eins loblichen fursten aus altem kfl.
und furstlichem stamme geboren und herkommen allen fursten deuzscher na-
tion zur scheue, domit sich niemandts umb unser warhaftigen religion und des
reichs freiheit durft annehmen, so nun funf jarlang gewert, mocht einsten auf-
horen. Dorumb wolte vielgedachter unser gn. furst und her sampt iren brudern130

ihren lieben vettern Hz. M[oritz] alwegen freundtlich danckbar und f[reund]lich
zu verdienen gantz willig sein.

Aus diesem argument mocht auch mein gn. furst und her etwas nehmen
lassen zu den werbungen, dancksagungen und bitten jegen dem Fraxineo, Bf. zu
Baion, auch jegen dem Reingraffen, dan von irem schreiben und handlungen ist135

mir nichts bewust. So kan die werbung aus berurtem argument an Franckreich
zum teil auch genohmen werden, aber mich bedeuchte gut sein, daß dieselbe
lateinisch gestellet, dieweille am hoffe niemandts ist der franzosischen sprachen
bericht, so lest sichs auch durch einen lateinischen retorem baßstellen wie man
einen solchen konig loben soll, der sich vortruckter fursten noth und elendt140

annimpt, dan in deuzscher sprach.d

a Am Rand ersetzt für unleserliche Streichung.
b Am Rand ersetzt für unleserliche Streichung.
c Randanm.: Nota: Ob man diesen punct im ersten antragen will haußen lassen und zuvor
horen, was man nochmals will von unserm gn. F. und H. gethan haben, wo man sich irer in
der underhandelung solle mit beladen, das wirdet unser gn. F. und H. sampt den rethen, wie
es zum besten sein soll, auch woll zu bewegen wissen, dan wie aus Eberharts von der Than
schreiben vormerckt wirdet, so werden die kriegs konig, Kf. und fursten daruf stehen, das unser
gn. H. auch etwas neher zu rucken und sich erklaren werde.
d Danach gestr.: Diweil aber ich nuhmer alt, auch hirzu nicht geschickt bin, so wolle mein gn.
F. und H. mich darine gnediglich entschuldiget haben.

135.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sach-
sen, 1552 vor Mai 11

Konzept., teils egh.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 125 KK n. 1, fol. 42-43139

DV: Eberhardts von der Thann erinnerung und bedencken beider instruction
halben an Kg. zu Franckreich und Kf. Morizen.

b-Die gestellte nottell dere instruction an Hz. Moritzs, Kf. etc., wayss ich
nicht zu vorbessern, will mich auch vorsehen, Hz. Moritzs werde damit zufrie-

139 Zur Datierung: Die Vorschläge sind in den Instruktionen umgesetzt, vgl. Instruktion
Johann Friedrichs d.M. von Sachsen für Eberhard von der Tann und Franz Burkhardt an
Moritz von Sachsen, Weimar, 11.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 26, 32f.; Instruktion dess. für
dies. an Heinrich II., Weimar, 11.5.1552, siehe 1552, n. 136.), 486; Beiinstruktion dess. für
dies. an. Heinrich II., ca. 11.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, 33f.
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den seyn. Allain das volgender artickell mitangehengkt, wue es sich am fueg-
lichsten wöllt schicken. Ire fstl. Gn. wheren auch derselbigen freuntlichen und
vetterlichem bedencken nach in willens, kgl. Mt. zu Franckreich erstlich a-und5

furderlich-a durch zue schickung volgendts, do es irer Mt. und irer L. also ge-
felligk, eigner person zu besuchen und von diesen sachen in gegenwart untert-
henigklich und freuntlich zu unterreden und wolten sich e. fstl. Gn. im handell
allenthalben also erzaigen und furnhemen lassen, daraus bede ire Mt. und L. e.
fstl. Gn. danckbar gemuet spwren und ahn alle zweiffel ein gnedigstes freuntli-10

ches gefhallens haben werden.-b

Was aber anlanget die instruction an den Kg. von Franckreich, die möchte
ongevherlich uf nachvolgende puncten und vorbesserung gesteldt werden:

E. fstl. Gn. hetten aus irer kgl. Mt. offenen schreiben, im drucke ausgan-
gen, deßgleichen aus des Bf. von Bayon und Philips Rheingraffen als derselbigen15

legaten und diener bericht vermarckt, welcher gestaldt sie aus angeborner könig-
licher ghute und tugenth im furhaben und willens wheren, irem freundtlichen
lieben hern und vattern (welchen ksl. Mt. wieder alle recht, billigkaydt, sei-
ne eigene vorpflichtung gefangen, seiner reygierung, landt und leuthe entsatzt,
nunmher funf jahr in grosser beschwerung gefengklich enthalten und noch teg-20

lich fur ein spectacell meniglich zu gesicht umbfhuret) zu erledigen, dieselbige
irer vorlorne landt und leuthe wiederumb zu ergetzen und e. fstl. Gn. als irer
Mt. freundtlichen lieben shonn in gnedigstenvetterlichen schutz und schirm zu
nhemen, welcher christlicher, vetterlicher und gnedigsten wölthadt e. fstl. Gn.
von irer Mt. rhumen, dagegen auch sich als ein gehorsamer shonn in allewege25

danckpar ertzeigen und nach irem geringen vormugen die tage ires lebens vor-
dienen wölten. Es wheren auch e. fstl. Gn. zum höchsten geneigt, schuldigk und
gantz willigk, irer kgl. Mt. und deselbigen loblichen bundtsvorwhanten begher
und freundtlicher bithe nach sich in diß christlicher gemeines notwendiges und
nutzliches wergke eintzulassen, die deutschen nation bey irer freiheidt erhalten30

und ires freundtlichen lieben hern und vatters erledigung befurdern helfen, so
stunde jedoch e. fstl. Gn. gelegenheidt dieser zeyth also, das es mit gott, gue-
tem gewissen und unverlezt irer furstlichen eheren aus volgenden ursachen nicht
woll könte beschehen etc. Alhie sollen alle ursachen sampt der bithe, wie in Hz.
Moritzen instruction vorleibt, ertzeldt und angehenket werden mit diesem an-35

hangk, das c-Hz. Moritzs dieser ursachen zufrieden gewesen und das ire kgl. Mt.
derohalben endtschuldigt in irem wergk nichtsdesteweniger fortfharen und-c e.
fstl. Gn. daruber als iren freundlichen geliebten shonn mit gnaden bedencken
und in gnedigsten vetterlichen und freundtlichen bevhelich, schutz und schirm
nhemen wölten, mit anhangendem erbieten, do ire kgl. Mt. fur guth ansehen40

und begherten, das sich e. fstl. Gn. zu derselbigen eigner person solte vorfu-
gen und von diesen sachen undertheniglich und notdurftiglich unterreden, das
alsdan e. fstl. Gn. uf derselbigen erfordern und beghere wheren zu erscheinen
unbeschwerdt.

a Nachgetr.
b Egh.; danach, ebenfalls egh., gestr.: Nachdem aber e. fstl. Gn. zu behueff dieser und ander
irer noetturft einer summa anlehens geldes noetturtigk, welches sie sich dieser zeit von iren
landtstenden zu bekhummen nicht zu vorsehen etc., so where e. fstl. Gn. freuntliche und vet-
terliche bidt, dieselbige wollten e. fstl. Gn. N. summa geldes furstregken und sich hierinnen
irem vorigem fr[eundlichem] vetterlichem ehrbietem und e. fstl. Gn. vertrauen nach guetwilligk
erzaigen und befinden lassen.
c Egh. nachgetr.
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136.) Instruktion Johann Friedrichs d.M. von Sachsen für Eberhard
von der Tann und Franz Burkhardt an Heinrich II., Weimar,
1552 Mai 11

Ausf.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 125 KK n. 1, fol. 4-8; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 33

Instruction, was an den christlichsten und großmechtigen fursten, H. Hain-
richen dem andern, Kg. zu Franckreich, unserm besondern lieben hern, bluts-
verwanten und vathern, von gots gnaden unser, Johansfriederichen des mitlern,
Hz. zu Sachsen wegen die vhesten und hochgelareten unsere rethe und liebe
getreuen Eberhart von der Thann, unser amptman zu Wartburgk, und Mag.5

Franz Burgkhart mundlich antragen und werben

Erstlich sollen sie s. kgl. Mt. uf den ubergebenen credenzbrief unser willige
und freuntliche dinst, auch was wir liebs und guets vermugen, sagen, und do es s.
kgl. Mt. an leibsgesundheit, irer koniglichen regirung und sonsten allenthalben
glucklich und woll zu tunde und ergienge, solchs wheren wir zu erfharen und zu10

vornhemen zum hochsten begirigk und erfreuet.

Und darnach anzaigen, das wir in kainen zweivel stelleten, kgl. Mt. where
wie auch menniglich unvorborgen, welcher gestalt der hochgeborne furst, H.
Johansfriederich der elter, Hz. zu Sachsen etc., unser gnediger und freuntlicher
lieber herr und vather aus gottes verhengknus hievor erbermlich erliget und15

dardurch in gefengkliche verhaftung khommen, dorynnen auch sein Gn. nhum-
her ins sechste jhar elendiglich und ganz beschwerlich enthalten worden und
nochmalhs enthalten wurde, welchs grossen und so baldt nit erhorten unfalhs s.
kgl. Mt. sonder zweivel mit s. Gn., unser freuntlichen lieben frauen mutter, uns
und unsern lieben brudern als s. Gn. gemalhn und sonen ein gnedigs freuntlichs20

und christlichs mitleien haben und tragen wurden.

Wie wir dann aus s. kgl. Mt. offenen schreiben, so in druck ausgangen, des-
gleichen der erwürdigen edlen und wolgebornen H. Johansen Froxineus, Bf. zu
Bayon, und Philipsen Reingraven etc., s. kgl. Mt. legaten und diener, bericht
verstanden und vermargkt, das s. kgl. Mt. als ein christlicher, hochloblicher25

und hochberumbter konigk aus christlichem und koniglichen gemuete, auch an-
geborner undone zweivel von gott angereizten koniglichen guete und tugendt
willens wheren, gedachten unsern hern vathern berurter s. Gn. gefengknus zu
erledigen, auch sein Gn. derselben verlornen lande und leuthe wiederumb zu
ergenzen, desgleichen uns als s. Mt. freuntlichen lieben sohn in gnedig vether-30

lich schuze und schirm zu nhemen, etc., welchs s. Mt. christlich und hochloblich
furhaben, so sonder zweyvel gott, dem almechtigen, zu lob und zu errettung ob-
gemelts unsers hern vathern als eins armen gefangenen und verdruckten fursten
gemainth, darzu s. Mt. gnedigen willens und erpietens gegen uns, sonderlich das
s. kgl. Mt. ir koniglich gemuethe in deme, das s. Mt. uns iren sohn, wiewoll un-35

vordint, nhenneten, sich auch unser als des sohns annhemen thetten, gnediglich
erklert, wir uns ganz dinstlich und freuntlich thetten bedancken.

Und wiewoll wir zum hochsten gnaigt und erbotigk wheren, uns gegen s.
kgl. Mt. und derselbigen loblichen bundtsverwanten irem gnedigen begeren und
freuntlichen bitten nach dinstlich und freuntlich zu erzaigen, so hett es doch40

dieser zceit mit uns diese gelegenhait, das es mit gott, gueten gewissen und
unvorlezt unser furstlichen eheren aus nachvolgenden ursachen nit sein noch
gescheen konte. Und nemlich, so hett es diese gestalt, als mhergedachter unser
her vather nach dem willen gottes, wie gemelt, erlegt und in ksl. Mt. hende als
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ein gefangener furst kohmmen, so where domalhs mit seiner Gn. ain capitulation45

ufgericht worden, die sein Gn. hett bewilligen, auch unvorbruchlich zu halten
mit irem leiblichen aide becrefftigen mussen, welche capitulation wir sampt
unsern lieben brudern, wie uns dann in derselben ufgelegt, ingleichnus auch
hetten angenhomen und ratificirt. Wo wir uns nu doruber ainiger handlung
solten tailhaftig oder verwanth machen, die berurter capitulation ungemeß, so50

wolt solchs, wie s. kgl. Mt. und menniglich zu ermessen, uns dohien gedeutet und
ufgelegt werden, als handelten und thetten wir wieder dieselbige capitulation,
welchs wir uns jhe ungerne wolten uflegen und nachsagen lassen. Do es auch
beschee, so where nach aller gelegenhait leichtlich zu achten, weil unser herr
vather ksl. Mt. hofe volgen muste und mit einer kaiserischen spanischen guarden55

stettiglich vorwacht wurde, zu was beschwerung solchs s. Gn. geraichen, auch in
was besorgliche gefhar s. Gn. ires leibs und lebens halben mocht gesazt, so doch
s. kgl. Mt. koniglich gemuethe viel mher wehre, das sein Gn. ires gefengknus solt
entlediget werden, wie dann s. kgl. Mt. aus hohem und freuntlichem verstande
selbst gnediglich und freuntlich woll ermessen und bedencken konten.60

Zu dem, so where unser und unser armen underthanen hochstes unvormugen
des verlauffenen unseligen kriegs und anderer furgestandenen obliegendt und
beschwerung halben vast greiflich verhanden, auch kuntlich, offenbar und am
tage.

Aber das wurden wir durch unsers hern vathern und unser freuntlichen lie-65

ben frau muttern christliche und nothwendige underhaltung, die wir irer Gn.
und L. auß kindlicher lieb, treu und gehorsam pflegten und raichten, desglei-
chen bezalung und entrichtung grosser merglicher schulden und jherlicher pan-
sion weither also erschöpft und in unvormugen gedrungen, das wir nicht be-
dencken noch wissen konten, wie wir und unser freuntliche liebe brudere uns70

selbst mit dem klainen hoffwesen, so wir fhureten, hienfurder wurden erhalten
mugen, dann solchs allesdie nutzung des Ostlandes zu Duringen, so uns und
unsern brudern plieben und gelassen, nit ertragen konte. Und ob woll unser un-
vormeidliche notturft woll gewest, auch noch where, unsere arme underthanen
umb hulf und steuer anzulangen, so hetten wir sie doch ires selbst unvormu-75

gens und erliedenen schadens halben bis anher auch nochmals domit verschonen
mussen.

Auß dem allen und andern mher ursachen, domit wir s. kgl. Mt. lenger nit
ufzuhalten bedacht, hetten s. kgl. Mt. gnediglich und freuntlich abezunhemen,
ob und was wir angezaigter obligation zuwieder (welche uns s. kgl. Mt. one zwei-80

vel nit vordencken, sondern mher fur rhumblich achten wurden), auch unserer
noth und armuth halben hierynnen thun konten oder vermochten.

Demnach stunden wir zu s. kgl. Mt. als einem christlichsten, loblichen konige
in christlicher, freuntlicher und genzlicher hoffnung, bethen auch s. kgl. Mt. als
unsern besondern lieben hern, blutsverwanten und vather ganz dinstlich und85

freuntlich, s. kgl. Mt. wurden und wolten sampt iren loblichen dieser zceitt
bundtsverwnten uns gnediglich und freuntlich entschuldigt haben und in dem,
so in unserm und der unsern vermugen nit where, auch unserm hern vathern
zu ferner beschwerung und gefhar geraichen und khommen mochte, gnedige
und freuntliche geduldung tragen. Wie dann der hochgeborne furst, H. Moriz,90

Hz. zu Sachsen, churfurst, etc., unser freuntlicher lieber vedter, obangezaigter
ursachen und furwendung halben ingleichnus mit uns freuntlich und vedterlich
auch zufrieden where.

Und dieweil es der almechtige ewige gott, wie wir berichtet, dohin gnediglich
geschickt hette, das romische kgl. Mt. uf bevelh ksl. Mt., auch anhalten vieler95
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Kf. und fursten sich in dieser ganzen sachen ainer stadtlichen underhandlung
underfangen und das man in hoffnung stunde, bemelte sachen mochten in kurz
zu aynem vertrage gerichtet werden, als bethen wir abermalhs ganz dinstlich
und freuntlich, s. kgl. Mt. sampt derselben bundtsverwanten wolten unsern hern
vathern als einen armen gefangenen fursten s. kgl. Mt. und der andern glucks100

und wolfart in solcher furstehenden handlung gnediglich und freuntlich mit ge-
niessen lassen und sein Gn. zu erledigung irer beschwerlichen custodi, auch uns
und unsere freuntliche liebe brudere zu wieder erlangung der gesampten lehen,
der verlornen lande und wieder erstattunge derselben nichts dester weniger in
gnedig und freuntlichen bevelh haben und also seiner Gn., unser und unser105

lieben brudere bestes in berurter handlung gnediglich und freuntlich befurdern.

S. kgl. Mt. wolten auch neben und mit derselben bundtsverwanten irem ko-
niglichen loblichen und freuntlichen erpieten nach, so sie fur sich selbst in iren
ausschreiben anfengklich gethan, das s. Mt. und sie, wie obengemelt, gnaigt
wheren, die erledigunge vielgenants unsers hern und vathern nicht mynder als110

unsers freuntlichen lieben vedtern, Lgf. Philipsen zu Hessen etc., gnediglich
und freuntlich auch zu suchen gnediglich und freuntlich nachsetzen und also,
wie zuvor dinstlich und freuntlich gebeten, s. Gn. als eines gefangen verlasse-
nen fursten bestes gnediglich und freuntlich zu bedencken, uf das mit gotlicher
gnediger hulfe dodurch s. Gn. erledigung ervolgen und das umbfhuren s. Gn.115

als eins loblichen und sonder rhum aus altem churfurstlichem und furstlichen
stamme gebornen fursten, welchs nhumher in das sechste jhar gewheret, ufho-
ren mochte und s. Gn. wieder anhaim und zu unser freuntlichen lieben frauen
muttern als einer elenden betrubten furstin, auch zu uns und unsern brudern
als armen bekhommerten fursten khommen und also die zceit s. Gn. uberigen120

lebens nach gottes willen bei unser frauen mutter, uns und unsern brudern zu
bringen und beschliessen.

S. kgl. Mt. sampt iren bundtsverwandten wolten sich hierynnen und sonst
allenthalben gnediglich und freuntlich ahlten und erzaigen, wie wir uns zu s. Mt.
als einem christlichen loblichen konige, auch den bundtsverwandten s. kgl. Mt.125

und irem gnedigen und freuntlichen erpieten und vertrostungen nach dinstlich,
freuntlich und unzweivelich thetten vorsehen.

Doran beweiseten s. kgl. Mt. und die andern one zweivel gott, dem almech-
tigen, ain sonderlichs angenhemes, behaglichs und wolgefelligs wergk. So wurde
es auch s. Mt. und den andern bei menniglich, aber zuvorderst bei der teuzschen130

nacion loblich, rumlich und ehrlich nachgesagt werden und wir wolten uns in
alwege dargegen als ein gehorsamer sohn danckbhar erzaigen und solchs umb s.
kgl. Mt. die tage unsers lebens nach unserm geringen vermugen ganz dinstlich
und willig vordienen.

Das alles hetten s. kgl. Mt. wir dinstlicher und freuntlicher maynung nit135

unvormeldet lassen wollen und thetten uns s. kgl. Mt. als unserm besondern
lieben hern, blutsverwanten und vather (den s. kgl. Mt. als den sohn mit gna-
den wurden zu bedencken wissen) hiemit dinstlich und freuntlich bevelhen.
Zcuurkunth mit unserm hier aufgedruckten secrett besiegelt und geben zu Wei-
mar, Mittwochs nach Jubilate anno domini 1552140
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137.) Notiz Johann Friedrichs d.M. von Sachsen für Eberhard von
der Tann und Franz Burkhardt, 1552 ca. Mai 11

Ausf.: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 125 KK n. 1, fol. 22; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 26, 32f. als

”
Zettel“ ebd., 33

Nachdem wir uns auch zu erinnern, das unser vedter Hz. Moritz uns hie-
vor mehr dan einst zu s. L. zu kommen freuntlich angelangt, dergleichen s. L.
durch den von der Thann uns itzo abermals freuntlich erinnern lassen und dan
vielleicht sein lieb solchs jegen unsern rheten abermals erwehnen und gedencken
mochte, uf den vhalh mugen sie s. L. anzeigen, wo es die nodturft erfordern wol-5

te, kgl. Mt. auh solchs fur guth ansehen und begern wurde, so hetten sie, unsere
rhete, sich von unsertwegen darzu jegen irer kgl. Mt. zu erbieten befehlicha. Wan
es nuhn die wege erreichte, das wir zu kgl. Mt. personlich kemen, so wurden
sich die gelegenheiten alsdan zweifels an wol also zu tragen, das wir mit s.
L. auch zusamen kommen und uns mit s. L. freuntlich undterreden mochten,10

darzu wir dan fur unsere personen freuntlich geneigt weren. Dieweil wir auch
unsern rheten uf alles, so sich zutragen wirdet, nit ausdrucklichen bevelh geben
konnen, so sollen sich unsere rethe nach gelegenheit, was inen begegenen und
furfallen magk, richten und halten, aber in alleweg dohin sehen, das sie in den
wegen unserer instruction bleiben und daraus nit gehen noch schreiten. Was15

aber sonst zu furderung und guete zu soviel dester besserer vorrichtung ires
tragenden befehls gereichen und dienen magk, darinnen werden sie iren vleis
unsers vorsehens nit zu sparen, sondern das zu thun und furzuwenden wissen,
wie unser gnedigs vortrauen zu ihnen stehet.

a Nachgetr.

138.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Alexander
und Friedrich von der Tann, Feldlager vor Ichenhausen, 1552
Mai 13

Ausf.: StA Marburg, PA 1066, fol. 40-41; egh. Uschrr.140

Regest: PKMS, Bd. 6, 29

DV (Bing): Instruction vor di von der Thann

Unser, des Kf. zu Sachsen und Lgf. Wilhelms zu Hessen instruction vor unse-
re räthe und liebe getreuen Alexandern von der Than, oberamptman der obern
graveschaft Catzenelnpogen, und Friderichen von der Thann, seinen vetter

Sie sollen sich ungeseumpt zu der kgl. Mt. zu Franckreich, unserm besun-
dern, lieben herrn und freundt, verfuegen, wo sie s. Mt. am Rheinstram herum-5

ber antreffen, der selben nach überreichter credentzschrift anfängclichs sagen
unser freuntliche und willige dienst, und da es irer Mt. an leibs gesundtheit und
glucklicher regierung, auch in itziger irer kriegsübung und sonstet allenthalben
wol und zu gefallen zu stüende, das uns, solchs zu vernemen, ein sondere hohe
begird und freud were. Und darnach verner vermelden, wir machten uns keinen10

zweiffel, es wurd s. kgl. Mt. sich freuntlich berichten und erindern mugen, wie
die ersten drey monat, darauf ir kgl. Mt. uß craft der mit uns und andern fürs-
ten getroffnen aynung uns königlich danckparlich und wol 200.000 und 40.000

140 Neben den Uschrr. der Fürsten auch Kanzleiuschr. Simon Bings.
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sonnen kr. a-erlegen lassen-a, den 24. tag diß monats Maii verflossen, umb und
gentzlich verlauffen seien, dann wir unserm kriegsvolck minder, auch mehr nit15

dann 30 tag vor einen monat rechnen und zalen muessen. Und nun uf den 25.
tag diß monats die nechstvolgende drey monat wider anfiengen, so ersuchten
wir s. kgl. Mt. dienstlich bittende, sie wollte uns die zalung der volgenden drei-
en monat auch in einer baren summen zu handen irer, unserer räthe, thun und
dieselbige, wo es muglich wer, biß gehn Giessen liebern lassen, dargegen hetten20

sie bevelch, s. kgl. Mt. zu quittiren und further solch gelt in unser gewarsam zu
bringen. Es wurde nun s. kgl. Mt. inen die liferung zu Giessen oder, wo solchs
nit zu erhalten were, an andern orten thun lassen, so sollen sie solch gelt, des
dann sein würdet zweymal 100.000 und 10.000 sonnen kr., entpfahen, derwegen
die quitantz hinaußgeben und darnach solch gelt verwarlich bis in Zigenhain25

bringen und das da ins gewelb bis uf verrer unser verordnen setzen lassen. Das
dises also treulich von inen, unsern gesandten, verrichtet werde, thun wir uns
versehen, hinwider in gnaden zu beschulden und zu erkennen.
Signatum im veldtlager vor Ichenhaußen, am 13. tag Maii anno 1552 under
unsern handtzeichen und ringkpitschaften.30

a Nachtrag Bings.

139.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Al-
brecht von Mecklenburg und Ottheinrich von Pfalz-Neuburg,
Feldlager vor Mindelheim, 1552 Mai 14

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1079, fol. 39-40
Regest: PKMS, Bd. 6, 36

DV (Bing): Antwort an Pfalz und Mekelburg

Unser freuntlich dienst und was wir liebs und guts vermugen alzeit zuvor.
Hochgeborne F., freuntliche liebe vettern, e. L. schreiben, des dadum stehet
Augspurgk, den 12. Maii, haben wir emphangen, inhalts verlesen und lasßen
uns wolgefallen, das man mit den stedten, die form zu handlen, wie e. L. schrei-
ben, gepraucht hat, und do man ein solche versicherung, wie e. L. uns ein copei5

geschickt, von inen mocht erlangen, so lasß man sie im namen gottes darbei plei-
ben und propenir darnach den andern articul der hulf, so sie mit beim werck
thun solten; welche aber die capitulation a-oder versicherung-a nicht wurden ein-
gehen, die mus man vor widderwertig achten und inen auch druber vheindtlich
zusezen.10

Zum andern soviel Regensburg belangt, glauben wir warlich, das ir unver-
mugen und armut dermasßen, wie sie schreiben, geschaffen sei und das sie, ob
sie gleich gerne wolten, nichts a-mitbeim werck thun-a konten, derwegen man
sie aus denselben ursachen der contribution zu disßem werck ubersehen muste,
doch so solten sie eben ein versicherunge odder capitulation eingehen wie die15

andern oberlendischen stedte, darzu dan e. L. inen ein copei solcher capitulation
zuschicken und einen eiglichen tag benennen wolten, druf sie dieselbigen under
irer stadt secrett verfertigt e. L. zuschicken solten.

Was dan vors dritt den adel zu Schwaben und Bayern betrift, glauben wir
woll, dz sich viel derselbigen trozlicher wort lasßen vernemen, dargegen achten20

aber wir wie e. L., wan sie des handels recht wurden berichtet, dz sie bei iren
herkomen und freiheiten solten gelasßen werden, dz sie als dan sich gegen uns
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in dissem werck auch gutwillig finden lysßen, a-und darumb ist unser bedenken,
das e. L. in iren und unserm namen sy eilends auch gen Augspurg uf eynen
namhaften tag erfordere und di versicherung von inen, auch ein zimlich con-25

tribution mit beim werck ze thun, erfordere. Wilchs wir e. L. also hinwider nit
wolten pergen, dero wir fruntlich und vetterlich zu dyenen allezeit geneigt sein.
Datum in unserm veldlager vor Mindelnheim, am 14. Maii anno 1552

a Jeweils Nachtrag Bings.

140.) Heinrich II. an die deutschen Reichsstände, Feldlager bei
Weissenburg, 1552 Mai 14

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 44-46
Regest: PKMS, Bd. 6, 41141

Hainrich, von gotts gnaden Kg. zu Franckreich

Auß unserm vorigen schreiben achten wir, ir habt gnugsam bericht empfan-
gen, auß was ursachen wir etlichen fursten des hailigen reichs, welcher sachen
daczumaln ubel stunden und uns umb hulf anschreiten, zu helfen entschlossen
worden seindt. Wir haben auch darneben in demselben unserm ausschreiben5

angeczogen, das wir gancz nichts an uns erwinden oder underweglassen wolten,
das zu erhaltung teutscher freiheit und zu errettunge euers heiligen romischen
reichs maiestet und wurde, euch zum besten gereichen mochte. Das nun solchs
nit wort allein, sondern auch also gemeint seie, achten wir, wir habens mit der
that so gnugsamlich beczeuget, das wir weder von wegen der alten bluedsver-10

wantnus noch der sondern zuneigunge, so wir jder zeit zu euch getragen, wir
es nicht kreftiger beczeugen oder mehr darbey haben thun konnen oder mu-
gen. Und uf das wir gnugsam darthun, das die werck unsern worten gefolget
und unsern glauben also nit lenger lassen pfandstehen, ßondern inen loesen, so
seindt wir entschloßen, das gleich wie wir allein umb teutscher wolfarth und15

mitleidens willens, so wir mit dem betrubten standt darin euerer fursten eins
theils waren getragen, bewogen gewesen seindt, zu errettunge teutscher freiheit
unser kriegsvolck an den Rhein zu fuhren, also auch solch unser kriegsvolck aus
ursachen, das wir je gern des teutschen landes wolfarth ßehen, hindan widder
hinweg fuhren wollen. Dan wir haben aus unsers bluets freundes, Hz. Moritzen20

zu Sachsen, brieven, so er kurcz an uns geschrieben, verstanden, das er aus
etlichen mitteln und conditionis, so kurczverructer zeit zu Lyncz mit dem romi-
schen konig verhandlet worden seindt, ein solche gewisse zuversicht geschepht
hat, allen zweitracht hinzulegen und on weithern krieg und bluetvergiessens, on
weiter bearbeitung der Teutschen und großen zanck der christenheit die gancze25

sache zufriden zu pringen und darczu unsern bluetsfreundt, den Lgf. zu Hes-
sen, aus dem gefengnus zum furderlichsten zu erledigen, hindannen geseczt alle
unpillicheit, so ime dieße zeit here hauffen weiße zugeschlagen.

Wand nun euer vatterland also genczlich zu friden widder bracht, haben wir
angesehen, dadannen uns hinweg zu machen, dahin wir uns, euch zu helfen,30

wies euch zum elendesten und ubelsten ginge, geczogen sein, sindtemal nichts
weithers zethun, darczu ir unserer hulf, dieweil alle sachen so glucklichen aus-

141 PKMS mit vermutetem Adressat Landgraf Wilhelm von Hessen, ist aber ein Ausschreiben
an die Stände, da Heinrich II. sein erstes Ausschreiben als voriges Schreiben an die gleichen
Adressaten bezeichnet.
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gericht, sonderlich mehr bedurfen. Derohalben dieweils dem almechtigen also
gefallen, das er euch, was euch vornemlich von nothen, widder geben und das ir
solchs von unsern handen, so ein dapfer wolthat entpfinget, gnediglich verordnet35

hat, so ist verwar pillich, das wir ime vor solche gutthat sonderlichen dancken,
darnach das ir zu ruhe widder kommen seit, uns erfreuen und frolocken darab
nehmen, dan diß ist der nuczen, den wir vor unsere muhe und kosten zehaben
bedacht gewesen sein, nemlich das durch unß Teutschland ire alte freiheit und
herligkeit widder bekomen mochte. Welchs, so es bescheen, achten wir, unserer40

reputation und nahmen sovil desto loblicher und rhumlicher sein, in ansehunge,
das ir erfaren, wie lustig und gemechlich der keiser euch umb swere freiheit zu
pringen sich understanden und als er solchs so weith, als ime menschlich und
muglich gewest, gebracht und er nun sicht, zu welchem ende unser krieg auß-
gehen will und auch dahin sich begeben hat, das er lieber will von allem deme,45

so er sich so lange zeit hero mit großer ungerechtigkeit gepraucht, in wie wenig
tagen abdreten, dan das er sich von uns genahen und mit uns sein hail in seiner
so unpillichen und ungerechten sachen versuchen wolt.

Welches uns gewisse hoffnunge macht, der almechtige gott, gleich wie er
unß in dießer sachen, die zu euerer wolfarth zu erhalten vorgenomen, hat lassen50

obhand behalten, das er auch als durch seine almechtigkeit den krieg zwuschen
uns und dem kaiser also werde richten, das gleich wie wir in euerer sachen, also
auch in unseren privat sachen nit werden underligen, dan gott als ein erforscher
der herczen, der alle dinge weiß, auch die jhenigen, die dieses kriegs ursprung
und anfang wissen, mussen uns zeugen, das wir aus angepornem willen, darmit55

wir unserm freundt zu helfen pflegen, gedrungen, den krieg vor die hand ze-
nemen, damit wir die unpillicheit, wilche unsere freunde widder pillicheit und
recht vom keiser leiden musten, abschaffen mochten, hindangesaczt, allen an-
dern zanck, wilcher under ime und unß von wegen der lande, welcher er uns mit
großer unpillicheit fur behiltet, woll hette mit unserm fug bescheen mugen und60

das darumb, darmit nit von unserntwegen fried und ruhe in der christenheit
zerstoret wurde.

Betreffend aber die, die uns umb vertheidigunge angesucht, haben wir nicht
underlassen mugen, hetten uns auch vor ein schande geacht, sie also jemerlich
lassen hinczureißen, vornemlich dieweil wir solchs one verleczunge unsers nah-65

mens und reputation nit haben dulden konnen und auch solches andern ein
exempel gebe, die gleicher gestalt unserstheils zu sein furhabens weren.

Wilchs alles wir euch derhalben haben anzeigen wollen, damit ir wissen
sollet, das gleichergestalt, wie wir diessen krieg aus keiner andern ursachen dan
zu vertheidigunge unser und unserer freunde vorgenomen, das wir also auch,70

wo wir sehen werden, das ie ires uberlasts entnomen und in sicherhait geseczt
worden seindt, an uns nichts erwinden laßen wollen, was friden und ruhe, darczu
wir je und alczeit geneigt gewesen sein, in der ganczen christenhait zu machen,
dinstlich, das wir auch nit ob ehrlichen mitteln solches zu machen und schlissen
scheuen tragen wollen, uf das endtlich di christenhait widder zu fridden und75

ruhe kommen mochte, uf wilchen alle frommen hoffen und jderman zugleich
vonnothen thut.
Datum auß unsern veldlager bey Weissenburgk, den 14. Maii anno 1552
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141.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und
Wilhelm von Hessen an Nürnberg, Feldlager vor Kaufbeuren,
1552 Mai 15

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1076, fol. 58
Regest: PKMS, Bd. 6, 45

Unsern gunstigen und gnedigen grus zuvor, ersamen und weisen, lieben,
besondern. Euer abermals schreiben, a-de dato den 12. Maii-a, des marggrafen
handlung halben an uns gethan, haben wir empfangen, gelesen, und ist uns in
warheit sollich des marggrafen furnemen treulich leidt, gehet uns auch nicht ein
wenig zu herzen, b-haben derowegen izo abermals an marggrafen geschrieben,5

wie ir hirbei zu sehen-b,142 hoffen a-den furder zu gott-a, er, der marggrafe,
werde uf hievor bescheene beschickung und diß unser abermals schreiben von
solicher ungereumpten handlung nicht allein abstehen, sondern auch alsbaldt
euer landt und gepiet mit seinem kriegsvolck reuemn und damit ir nachehra

sehen und spuren muget, das uns des marggrafen handlung a-wider euch-a nicht10

beliebet, so haben wir als baldt, wie wir sollicher dinge berichtet worden seindt,
unsere reutter abgefordert,143 a-wi sy dann auch uf dem abzug synt-a, dann wir
dem marggrafen in der sachen in keinem wegk beizupflichten noch zu rathen
oder zu helfen gedencken, a-glich finden wir, dz s. L. den Kg. von Frankreich
ebenso wenig daran zu gefallen handle, und werden s. kgl. Mt. sein thun hirin15

gar nit beliben-a.144 Das haben wir euch abermals in anthwort gnediger und
gunstiger meynung nicht pergen wollen und seindt euch damit allen gnaden
gewogen.
Datum in unserma veltlager vor Kaufbeuren, am 15. Maii 1552c

a Jeweils Nachtrag Bings.
b Nachgetr.
c Nachtrag Bings: Ist ersten abgangen im veldlager vor Berolshoven am 16. huius.

142.) Jean de Fraisse an Nürnberg, 1552 ca. Mai 15

Kopie: StA Marburg, PA 1076, fol. 61145

Johannes, dei gratia episcopus Bayonensis, regis christianissimi orator.

Audio non sine maximo animi dolore illustrissimum pricipem, dominum Al-
bertum, marchionem Brandeburgensem, impressionem in agrum vestrum fecis-
se, vestraque subditorum vestrorum ab illius illustrissimae dominationis militi-

142 Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an
Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Bertoldshofen, 16.5.1552, siehe
1552, n. 143.), 494.

143 Vgl. Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 8.5.1552, siehe 1552, n. 124.), 472.

144 Vgl. Jean de Fraisse an Nürnberg, ca. 15.5.1552, siehe 1552, n. 142.), 493.
145 Zur Datierung vgl. Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm

von Hessen an Nürnberg, Feldlager vor Kaufbeuren, 15.5.1552, siehe 1552, 141.), 493, die der
Stadt mitteilen, daß sie sich sowohl selbst bemühten, Mgf. Albrecht Alcibiades von seiner
Belagerung abzubringen, als auch, dass Heinrich II. mit dem Vorgehen des Markgrafen nicht
einverstanden sei. Der dies bestätigende Brief Jean de Fraisses könnte also um den 15.5.1552
datieren.



494 1552

bus agi et ferri plane hostiliter nullaque cuiusque habita ratione. Id, ut crederem,5

facile adduci non potui, cum ob alias multas causas, tum quod satis et ex re-
gis christianissimi et ex principum scriptis intelligi potuit, institutum nostrum
esse, ut amantes libertatis Germaniae et tueamur et quibus peterimus rebus or-
nemus. Hostes vero, qui se tam laudabili instituto nostro opponent, flamme et
ferro persequamur. Vos igitur cum non solum bene sentire, sed etiam partibus10

nostris favere, ab honestissimis viris, domine Simone Ping atque eius privigno
Georgio [von Scholley], iam inde a principio huius belli certior factus fuerim,
cogitare non possum, quo praetextu aut colore bellum hoc contra vossuscep-
tum fuerit. Quod autem a malevolis quibusdam spargitur, id voluntate regis
christianissimi fieri accipio in eam partem, ut invidiam inde ipsius maiestati15

conflare voluit vobisque, deo optimo maximo teste, confirmo tantum abesse,
ut eiusmodi quicquam ipsius maiestas fieri iubeat, ut nulla in re magis elabo-
rat, quam ut nemini obsit, prosit autem hac sua expeditione quam plurimis. Si
mea authoritas tantum apud ipsum dominum marchionem, qui nec foedere nec
ullo alio, quod sciam, quam communis amicitia vinculo cum rege christianissi-20

mo coniunctus est, valeret, quantum apud hos principes foederatos nostros et
vobis amicissimos in simili causa aliquando potuit, operam meam et studium
vobis lubentissime deferrem. Nunc tantum significare possum, regem christia-
nissimum civitatem vestram vosque omnes singulari semper amicitia amplexam
fuisse neque non dubitare, quin, si aliqua in re nobis prodesse possit, id summo25

studio et voluntate sit facturus. Deus optimus maximus vos et vestra conservet,
praestantissimi et optimi viri, domini et amici.
Datae in [Datierung fehlt]

143.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und
Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Feldlager vor Bertoldshofen, 1552 Mai 16

Konzept mir Korr. Bings: StA Marburg, PA 1063, fol. 23-26
Regest: PKMS, Bd. 6, 45f.

Unser freuntlich dinst und was wir liebs und gutts vermugen alzeit zuvor.
Hochgeporner F., freuntlicher lieber vetter, oheim und bruder. Was gestalt der
hochgeporne F., H. Otto Heinrich, Pfgf. bey Rhein, Hz. zu Niddern und Obern
Bayern, auch wir unsere gesandten an e. L. abgefertiget in sachen belangende
die thetliche und vheindliche handlunge, wilche e. L. gegen und widder die statt5

Nurnbergk vornemen, das werden zweivelsfrei nuhmer e. L. von denselben ge-
sandten vernomen haben. Und mugen ferner e. L. nit pergen, das dieselbig e. L.
handlunge uns so schmerzlich und kommerlich ist, das wirs nit gnugsam davon
schreiben oder reden konnen. Dan wir finden clar vor augen, das dieselbig hand-
lunge die gemueter der gutherzigen leuthe zum hochsten widder uns und unser10

gemeines werck endert, und schepfen di gesandten der stett, die zu Augspurgk
ligen, daraus ursach, in allen handlungen zu stutzen, vermeinde, sagens auch
offentlich, sie spuren weder treu oder glauben bei diessem hauffen, dan man
hetten von Friedwald aus an di von Nurnbergk geschrieben, sie persuadirt, das
sie sich solten mit dem keiser oder konig nicht einlassen, wir wolten sie in unser15

gonst ufnemen, ob sie gleich in der erst nit offentlich, sondern heimlich was
bey uns thetten. Daruf wir auch seidher zu ezlich malen an sie geschickt, inen
unser credenz neben schreiben und instruction, auch werbung vorpringen und
es entlich dahin lauffen lassen, da sie uns ein großes geld uberliffert und dar-
gegen unsere sicherungsbrief entpfangen, demselben getraut, geglaubt und also20
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in gutem trauen und glauben nicht allein ir stett, flecken, schloße nit gnugsam
gesetzt, sondern auch daraus ir kriegsvolck uns unverhindert zulauffen lassen
hetten, wie dan wir der warheit zu steur solcher verlauffenene handlunge keins
wegs konnen abreddig sein.

Nun aber wurden sie durch uns oder unsere verwanten (wie sie dan e. L.25

achten) uber gegebene sicherunge und also widder unser treu, eher und glauben
angegriffen, inen das ir genomen, entwendet, verheret, verbrennet, beschediget,
abgeraubet, geplundert und also widder gueten glauben, alt kriegs- und aller
volcker recht gehandelt, welcher beschwerlichen clage nach gestalt und herkom-
men sachen wir die von Nurnberg desgleichen die andern stett nit zu verdencken30

wissen, das sie sich in iziger augspurger handlunge darab entsezen und hinder
sich sehen. Doch so liget uns, dem churfursten und landgraven, das aller groste
hirin uf dem nacken, als vercleinerunge, schmuz und schmelerunge unserer eh-
ren, da wir doch lieber wolten on leib und gutt sein, dan ein solche infamien uf
uns ligen zu lassen, und mugen e. L. nit pergen, das gewislich gestern abermals35

des christlichsten konigs rethe und oratores derwegen ernstlich mit uns geredt
an statt ires hern, des konigs, hochste beschwerunge, auch dieses vorgewendet,
das sie nit wisten, wie doch irem hern und uns allen ein grosser ungelimpf uf-
gewirckt werden mochte oder was desselben oder unserm ausschreiben weniger
gemeß sein solt dan eben dieses beginnen, mit andern mehr anhengen, die wir40

also uber land nit schreiben noch der fedder vertrauen konnen.

Dieweil nun dem allem also, so bitten wir e. L. nochmaln ufs aller frunt-
lichst, sie wolten herkommen, diesser sach, auch das gemein werck und unser
aller eher, reputation, gueten nahmen und achtunge dem privato, so sie widder
Nurnbergk haben, vorsezen, uns, auch sich selbst und so manchen ehrlichen45

man, der uns in dissem werck zu gethan ist, bedencken, damit nit ein hochste
zerruttunge desselben verursacht noch man uns zulegen konte, als hetten wir
anderst, dan wie bidderleutten woll anstehet, gehandlet, dafur doch gott uns
alle gnediglich behueten wolte, und demnach denen von Nurnbergk als uf unser
handlung uns zu ehren und gefallen das hauß Lychtenau, so guett das noch50

ist, mit seiner zugehorunge und deme, so darin befunden, widder wurcklich
einreumen, die underthanen desselben widder an sie weisen, sich gegen inen,
auch iren burgern und underthanen weiter thatlichen und vhedtlichen handlun-
ge enthalten, auch inen paß oder zufuhrung nit hindern, sondern sie der mit uns
getroffen vergleichunge wurcklich genissen lassen. Daran thun e. L. ein solchs55

werck, wilchs e. L. und uns allen loblich, rhumlich one sich selbst pillich ist.
Und do wir dessen ein volge bei e. L. finden, wie wir uns nach gestalten sachen
zu e. L. vertrosten und pillich verstehen, so wollen wirs dermassen hinwidder
umb e. L. wurcklich zuverdienen und zu vergleichen understehen, das sie darab
unsere wahre freundtschaft spuren sollen, dan one das wurde es gewislich allen60

unsern sachen ein merckliche zuruckschlagunge pringen, auch bei Franckreich
vorursachen, das es s. Mt. zu schwecherunge irer kgl. reputation achten und
was derwgeen thun mochte, das uns allen, auch e. L. selbst mit zum hochsten
nachteilig gelangte, da doch der konig sich sonst ufs rechtschafnest hiltet und
halten würde vor eins.65

Zum andern wissen wir e. L. nit zu pergen, das wir heutet furt rucken, uns
mit des widdertheils kriegsvolck, so umb das gepirge liget, zu begreiffen; gott
gebe, das sie unser warten und erharren, so hoffen wir, gutt werck mit inen zu
machen. Und dieweil e. L. selbst hiebevor vor gut angesehen, das man sich umb
Regenspurgk solt annemen, so bitten wir abermaln fruntlich, dyeweil wirs also70

vor ein hohe noth erachten, e. L. wolte an seumen sich mit irem kriegsvolck
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nach Regenspurgk verfugen und desselben gewiß zu werden understehen. Es
were durch guete oder sonst, dieweil doch e. L. ei zimlich geschucz bei sich
haben, also das sie dieses vermittelst gottlicher verleihung woll enden mugen.
Dadurch wirdet dem gemeinen werck treffenlich gedienet und wir und unser75

kriegsvolck an der orten pleiben, da wir jderzeit e. L. mugen genahe sein. Des
thun wir uns zu e. L., die gleichwol bisher so woll bei dem gemeinen werck
gethan, entlich getrosten, seindt auch erputig, wan uns gott diesser gemeinen
kriegsubunge zu ezwas besserm verstandt verhilfet, als wir zu bescheen uns
keinen zweivel machen, so wollen wir dieselben privat sachen, die zwuschen e.80

L. und Nurnbergk schweben, vor die hand nehmen und, ob got wil, die mittel
und wege treffen, das sie nach gepur derselben dinge ein nuczliche und ehrliche
vergleichunge haben sollen. Wilchs alles wir e. L. also der hohen unvermeidlichen
notturft nach nit konten oder wosten zu verhalten mit fruntlicher bitt, sie wolten
also und anderst nit von uns ufnemen. Des thun wir uns getrosten und haben85

e. L. uns sonstet als ire getreue vetter, bruder und frunde zu aller beheglichen
dinst erzeigunge.
Datum a-in unserm veldlager vor Bertelshoffen, am 16. Maii anno 1552

Dise schrift ist mit vorwisen unsers vetters, des Hz. von Mekelnburg, ge-
stellet, aber s. L. seyn heutet von hynnen wider nach Augspurg und so fru ab,90

wir auch noch herwarts so eilends gereiset, dz s. L. das nit haben mugen un-
derschreiben oder siglen; dz e. L. vor Regensburg ruk, zuvor und ehr der 26.
tag Maii kompt, dz ist di hohe noturft, dann von demselben 26. tag an wirdet
14 tag lang ein anstandt vermug der linzischen handlung gehalten werden mit
allem kriegsvolk im Oberland.-a95

a Nachtrag Bings.

144.) Simon Bing an Statthalter und Räte in Kassel, Feldlager vor
Bertoldshofen, 1552 Mai 16

Ausf.: StA Marburg, PA 1094, fol. 69-70
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 43, 56

Mein ganz willig und freuntlich dienst zuvor, strengen, edlen, hochgelerten,
ernvesten und erbarn, gunstige, gepietende, liebe herren und besonder guten
freunde. Ich mach mir keinen zweivel, es sei euch numehr meins gn. F. und
H. schreiben zukommen, darin s. fst. Gn. verruckter tage geschrieben und zu
erkennen geben, was mein gnst. H., der Kf. zu Sachsen, zu Linz ausgerichtet,5

dergleichen worauf die handlung und sachen beruhen, frieds und anstandts hal-
ben. Zudem auch s. fstl. Gn. euch bevolhen, den hern cammermeister und, wo
muglich, Dr. Walthern zu s. fstl. Gn. abzufertigen, wie mir dan nicht zweivelt,
euch werden numehr solliche schrieften zukomen sein und denen auch volge
bescheen.10

Vors ander weis ich euch nicht zu pergen, das Mgf. Albrecht aus pretendirten
ursachen, als ob er den deutschen michel heimsuchen wolte, von uns gezogen,
aber under des hat sich zugetragen, das er mit der stadt Nurnbergk ein handel
angefangen, doch ohne des christlichen konigs, unser und disser mitverwandten
bevelch odder willen, hat auch ein gutt bevest haus Lichtenau, a-so Nurnberg15

zustehet,-a gar einbekomen und thut uber das der landschaft viel schadens, das
nicht mit geringem schmerzen geduldet wirdet. Man kans aber iziger zeit und
des grossen und hochwichtigen wercks halben nicht endern, aber gleichwoll hat
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sich er, der marggrave, uf die chur- und fursten beruffen, als aber derhalben
ire, der chur- und fursten, enthschuldigung furpracht worden, hat er furgeben,20

er habs von der kgl. Mt. zu Franckreich zu bevelch, wilchs auch irer Mt. orator
von ime, dem marggraven, zum hochsten misfallens tregt. Mochten derohalben
die chur- und fursten, auch kgl. Mt. zu Franckreich grosser freudt nicht haben
oder besser, vernemen denn das der marggrave von seinem vornemen abstunde
und sich und uns, auch die groswichtige sache bedechte; die chur- und fursten25

dieser verein haben auch statlich zu ime geschickt und an ine werbunge thun
lassen, auch darneben zum heftigsten geschrieben, das er, der marggrave, denen
von Nurnbergk nicht allein das hauß Lichtenau widderumb einreumen, sondern
auch sich aus dero von Nurnbergk landschaft begeben solte. Hoffen aber zu
gott, es werd ime numehr soviel vorgebildet, das er das gemeine groswichtig-30

trefflich werck, sich und die chur- und fursten bedencken und sich von der stadt
Nurnbergk und aus irer landtschaft mit seinem kriegsvolck verrucken werde.

Zum dritten hat man furgenomen, wir seindt auch dessen izo ufm wegk ge-
wesen und noch, uf Giessen zu ziehen, und das kriegsvolck, so daselbst herrumb
versamblet und dem keiser zustendig ist, anzugreiffen, aber als das kriegsvolck35

sollich unser furnemen vernommen, ist es der Clausen zu gewichen, lieget da-
selbst und kan man ime do nicht zusezen, mussen aber sollicher unser widder-
wertigen halben das gluck an einem andern ort versuchen.

Der Kf. zu Sachsen ist furnemblich der ursachen halben, das die christen in
Ungern so heftig von dem Turcken angegriffen, zum konig gein Linz gezogen40

gewesen, und glaube endtlich, wie ich vernim, wan das nicht gescheen, were
iziger zeit ganz Italia oder ye der mehrer teil vom gegenteil uf unser seiten
gefallen. Aber doch hat man den bericht, das sie stilsizen und durch ganz Italia
dem keiser kein volck volgen werde. Das wolt ich euch dannost auch nicht pergen
und ich bin euch zu dienen nit allein schuldig, sondern dessen auch insodnerheit45

begirig und willigk. Thu mich auch euch hiemit dienstlich in euer aller gunst
bevehlen.
Datum im veldlager vor Bertelshoven, am 16. Maii anno 1552 [Uschr.]
a-Wir ligen izo im Algau zwo meil von Fiesen.-a

a Jeweils Nachtrag Bings.

145.) Statthalter und Räte in Kassel für Jakob Lersner an Hein-
rich II., Kassel, 1552 vor Mai 17

Konzept: StA Marburg, PA 1109, fol. 28-30146

Erstlich soll licentiat Lerßner zu der khoniglichen Mt. zu Frankreich nach
Speyr sich verfugen, dan man uns in schriften angezeigt, das er zu Speyr in-
nerhalb zweien oder dreien tagen solte ankhommen sein und das er in wenigen
tagen nach Meintz verrucken, nach den Niderlanden, in Brabant und dahinein
ziehen werde. Da er dann die khonigliche Mt. zu Speyr oder Meintz, an welchem5

ort das were, antreffen wurde, soll er von wegen unsers gnedigen jungen hern
bitten, da s. kgl. Mt. wolte sein fstl. Gn. befurderlich sein, das er das sein vor
dem Bf. von Meintz und andern wiedera bekhommen muge.

146 Zur Datierung vgl. die Antwort Jakob Lersners an Statthalter und Räte in Kassel,
17.5.1552, egh. Ausf. StA Marburg, PA 1109, fol. 1-3, der darin Bedenken gegen die ihm
allein übertragene Mission zu Heinrich II. äußerte.
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Dann es hette Meintz erstlich nach des landtgrafen gefengknus mit angemas-
tem vermeinten rechten allerlei von dem alten hern Lgf. Philipsen in custodia10

militari gesucht und durch einen vermeinten vertragk ime abgedrungen, nemb-
lich ein merglich summa gelts, erstattung vieler kosten und scheden, auch resti-
tution der geistlichen juresdiction und dergleichen dinge. Derhalb dan Meintz,
dieweil Hessen in bedacht genommen, ob es den vertrag, von den keiserlichen co-
missaren ufgericht, vor gehen wolte lassen oder nicht, und dann Hessen solchen15

unbillichen und beschwerlichen vertrag gemessgt und andere billiche vorschlege
gethan und sich zu aller billicheit erpotten, haben die comissarien die sach an
den keiser als deleganten gewiesen. Darauf die ksl. Mt. bevelh gethan, was durch
die comissarien vertragen, das solchs vertragen sein solte, und den partheien zu
den unverdragenen und unentscheidenen sachen ein termin vor ire Mt. ernent.20

Dieweil aber durch unsers gnedigen hern exceptio carceris vorgewandt, ist die
sach bis anher stil gestanden, und hat Meintz unsern gnedigen alten hern wollen
zu seinem willen bringen metu comisse feloniae, deren doch Hessen nie gestan-
den hat. Were derhalben Lgf. Wilhelms des jungen fleissig bit, die kgl. Mt. wolle
Meintz dahin halten, das er von allen catzenelenpogschen lehen abstehen und25

darmit Hessen ungeirret lassen wolle.

Zum andern haben die F. zu Hessen mit dem stift Meintz allerlei nachber-
liche gebrechen gehapt im furstenthumb Hessen und der graffschaft Catzene-
lenpogen. Dann wahr und unvernemlich ist, sovil die irrung in der graffschaft
Catzenelenpogen belangt, das bei regierungs unsers gn. jungen H. elter vatters30

der zeit Bf. Jacob damals das dorf Costheim de facto spoliirt und entsatzt hat,
wie dan die nachvolgende bischof solch spolium beliept und angenem gehalten
und unsern gnedigen hern bis uf heutigen tag nit restituirt haben. Bittet der
landtgraf vleissig, die kgl. Mt. wolle seinen fstl. Gn. furderlich sein, darmit er
restitution an Costheim erlangen muge sampt allen khosten und scheden. Dann35

solch flecken ist dermassen gelegen, das er mit geringem kosten khonne dermas-
sen erbauet werden, das der stift yederzeit daruf ein ufsehens haben muste.

Zum dritten bittet der landtgraf vleissig, ire kgl. Mt. wolte ime furderlich
sein, darmit er Gernßheim, schloß, stat und ampt, wieder zu seinen handen
inhelt der pfandtverschreibung bekhommen muge, wie dann Lic. Lerßner diesßer40

forderung gnugsam berichtet ist.

Zum vierten dieweil Nassau ein langweilige rechtfertigung gegen Hesßen
gehapt und in procesen liquidationis die ksl. Mt. wieder Hessen nichtiglich und
gantz partheilich gesprochen, so bittet der landtgraff, unser gn. junger H., die
kgl. Mt. welle ime furderlich sein, das s. Gn. die zuerkante flecken, schloß, stedt45

und dorf wiederumb in seinen handen pringen muge. Dieweil auch s. Gn. der
vyertetheil an der graffschaft Dietz abgesprochen und Nassau zuerkant, das die
kgl. Mt. Hesßen befordern wolte, das er solch graffschaft wieder bekhomen mu-
ge a-sampt kosten und scheden-a, dieweil solche graffschaft Dietz hiebevor des
heiligen reichs manlehen gewesen und an den ertzstift Trier gekommen ist.50

Zum funften haben die landtgrafen beide, der junger und mitler, vom hayl-
gen reich zu sampt a-Epstein, das schloß, zum halben theil-a empfangen, aber
itzund in causa liquidationis hat die ksl. Mt. Hesßen das schloß Epstein zuge-
sprochen, aber die accessoria, a-so nit ußdrucklich in dem lehenbrief specificirt,-a

Nassau, welchs ye ein grosße beschwerung und partheilicheit ist.55

Derhalben bittet Hesßen, wie hiebvor gebeten ist.

Zum sechsten die meinzische, a-auch colnische und andere-a pandtschaft
seint Nassau zum halben metu executorialium zugestelt. Bittet Hessen, ime
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furderlich zu sein, darmit er solche pfandschaften zu seinen handen pringen
muge, des gleichen andere pfandtschaften und catzenelenpogische guter, als da60

seint Butzbach und andere dergleichen guter.

Dan da es vonnotten, konne man von diesßem bericht weiter bestendige
wahre anzeigung durch briefliche und andere urkhunde thun.

146.) Bericht aus dem Lager Heinrichs II., 1552 vor Mai 18

Kopie: StA Marburg, PA 1079, fol. 4147

Bericht, aus des konigs leger khomen 18. May anno 1552

Wissentlich ist, das dye kgl. Mt. in Franckreich aus gutem hertzen und zu
endtlicher stathafter forsetzung der ding sich aus iren konigreichen begeben, un-
geacht, das ir Mt. nichtz gewinlichs daraus zu verhofen, merckhlichen uncosten,
muehe und gefahr auf sich geladen, die teutsch freyhait zu recuperirn und zu5

erhalten, gantz zweifls one, es wurde dise lobliche chur- und fursten in craft
der geschwornen statlichen virein den handl one alles wangken forgesetzt ha-
ben. So ist doch ir kgl. Mt. mit schmertz angelangt, welchermassen mein gnst.
H., der churfurst, kurtz vergangner tag zu Lintz underhandlung gesucht und
furgenomen. Volgendt den 11. oder 12. May ist vom churfursten ein knab mit10

briefen khomen. Darauf der khonig obristen und in sonderhait herrn Bastian
[Schertlin] zu sich erfordert, darin sich befunden, das der churfurst ain capitula-
tion, sovil an ime, angenomen mit dem anhang, wo der Kg. in Franckreich mit
dem khayser was zu thun oder erforderung hett, das ir kfl. Gn. sich derhalb zu
aim underhandler gebrauchen lassen wollt. Ab solichem allem und das ain mall15

durch sein kfl. Gn. der Cram zugegen one vorwissen und bewilligen der kgl. Mt.
underhandlung furgenomen und in vill weg bey menigclich grosse verlainerung
verursacht, hab die kgl. Mt. groß misfallen und entsetzen empfangen, also das
die kgl. Mt. ir vorhaben weliches sonst verlengst der gemainen sach zum besten
in das wergkh komen, etwas verzogen und gemach gethan.20

Nu ist gleichwol ir Mt. entschlossen, der Kgin. Marin mit irem kriegsfolgkh,
so Martin von Rossa fuert, under augen zu ziehen, aber aus angeregten ursachen
und das ir Mt. sich aus furgangner handlung allerlay befahren mueß, besorgt
man sich zum höchsten, ir Mt. möchte aus empfangnem verdruß nach verrich-
tung des zugs gegen Kgin. Maria so weit von dannen und villeicht gar wider25

hinder sich ziehen, daraus dem gemainen wergkh allerlay unwiderbringkhlicher
schad zu besorgen. Doch wirdt verhofft, wo die chur- und fursten noch stat-
lich und furderlich zu kgl. Mt. jmadts abfertigen, ir Mt. guten bericht geben,
auch den handl mit ernst fort setzten und hinfuran one ir Mt. vorwissen und
bewilligen khainer underhandlung stat geben und also der verain mit treuen30

nachsetzen, es werde die kgl. Mt. dem handl weiter zur notdurft wie im anfang
außwarten.

147.) Philipp von Hessen an Heinrich II., 1552 Mai 18

Konzept egh.: StA Marburg, SA 37, n. 34, fol. 26

DV: Concept meins gn. F. und H. schreiben an Kg. zu Franckreich; bitt, do es zu
vertrag komen konte zwischen dem keiser und meins gn. F. und H. erledigung

147 Beilage zu 1552, n. 148.), 500; vgl. PKMS, Bd. 6, n. 48, 60f., Anm. 2.
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halben, das s. kgl. Mt. ein werck der barmherzig thun wolle, das s. fstl. Gn.
erledigt und zu s. fstl. Gn. landen und leuten kommen muge.

Durchleuchtigister, grosmechtigister cristlicher Kg., es hat unß der Kf. zu
Sachsen, meyn lieber vetter und son, angezeigt, wy s. L. bey der romischen
koniglichen Mt. zu Lyns gewessen, auch s. L. röm. kgl. Mt. angezeigt, was sie
und die andern verwandten begert, darauf sich die röm. kgl. Mt. gnediglich
vernemen lassen, das gewislichen mein erledigung erfolgen solle, auch in suchen5

der deutschen nation zu eren und mith . . . t ge. . . schen und aber s. L. und
die andern verwandten solchen vertrag nyt will schlissen konnt on euer kgl.
Mt. bewilligung. So ist mein hechste und dinstlichste bit, euer kgl. Mt. woll
gnedigst, so es ze vertrag komen kont, bewilligen in ansehung, das e kgl. Mt.
eyn gut barmherzig werk an myr als dem, der gefangen, thuen und ich dardurch10

der far des dots myt d. . . n erlediget und zu meynem kinden und lande komen
moge, wirdt mich e. kgl. Mt. bei allen andern deutschen des ein hoe lob h. . . n.
So dan got mit hilfe, will ichs, da ichs mit eren thun kan, dinstlich verdienen.
Byde got, den almechtigen, wille in den cristenheidt syn gnade zu einheit und
friden vorleigen.15

Datum den 18. Maii anno domini 1552

148.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Ottheinrich von Pfalz-
Neuburg an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen,
Augsburg, 1552 Mai 18

Ausf.: StA Marburg, PA 1079, fol. 1-3, 9-10; egh. Uschrr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 48, 60f.
Präs.: Ehrenberger Klause, 1552 Mai 20

Unser fruntlich dinst, auch was wir liebs und guts vermogen allzeit zuvor.
Hochgeborne F., fruntliche liebe vettern, e. L. khonnen wir fruntlich nicht ver-
halten, es seind ytzt drey underschidliche potschaften an uns gelangt, zwo aus
des Kg. zu Franckhreich leger, aine ist H. Sebastian Schertlins sone, den er mit
credenz und mundtlicher werbung abgefertigt,148 das ander ist ain ußzug einer5

missive,149 die dritt ist ain schrift, welche Gabriel Arnold an uns, Hz. Otthain-
rich,150 gethan, wie e. L. werden ab den copeien, mit A, B und C signirt, hiebei
zu vernemen finden.

Zu dem wissen e. L., was Hans Walther von Hurnhaim bey etlichen treffli-
chen leuten hie ausgossen hat, das dann volgendts stat und land ruchtig worden.10

Darumb besorgen wir, das des Schertlins werbung und di andern zwo schriften
nit on darin vermelte ursachen und beschwerden des khonigs und anderer gut-
hertzigen und solche gerucht bey vilen enderung der gemueter gebere, auch der
verzug dem gemainen handl nit gering nachtaylig und zu des gegentail vortl sey.
Dann wir wissen, das di gegentail, auch die Kf. am Rein, darzue Wirtemberg,15

sich ze fueß stergken, dergleichen sagt man von Bayrn. Was kone dem gegentail
vortailiger und gewundschter sein, wie konte der gegentail dises kriegs leichter
abkommen und allen seinen willen erhalten, dann das sy durch di vorgegebne
underhandlung gesuchten anstandt und darneben particular practicn erstlich
missdencken, volgendts misstrauen, dann unwillen zwischen dem konige und20

148 Fehlt, vgl. auch PKMS.
149 Siehe 1552, n. 146.), 499.
150 Vgl. Gabriel Arnold an Ottheinrich von der Pfalz, 13.5.1552, vgl. PKMS.



1552 Mai 18 501

disem tail machten, daraus folgen wurde, das der khonig ursach neme, uf seinen
vortl, der in solchem fall das gegentail dem khonig nit wurde versagen, sehe
und zu ruckh zuhe, dann hetten sy gewonnen spile und ging recht nach allem
irem willen. Got aber der welle solhes genedigclich abwenden, und vertrosten
wir uns zum konig gar vil bessers.25

Gleichwol deichte uns di hochste unvermeidliche notdurft und gut sein, e. L.
hetten zum khonig ir potschaft geschickt, dem konig lassen glimpflich und mit
fuegen anzaigen, solchs gelangte e. L. ane, detten derwegen endschuldigung mit
der warhait, bey dem khonig beten, den vorig s. Mt. wollte dem widerwertigen
gerucht kain glauben geben, in irem forhaben bestendigclich verharren und30

furtfarn, dergleichen wollten e. L. auch thun, fur ains. Zum andern, das e. L.,
der churfurst, den tag zu Passau ye nit aigner person ersuchten und, so es e.
L. vor gut ansehen, das man auf solhen tag auch nit schickete. Sondern und
zum dritten, das e. L., so furderlichist sy konne, den Ine innemen, den paß
verlegen und dennosten zu Bayrn fur Munchen rucken, den herzogen und di35

landschaft zu erclerung und versicherung dringen aus ursachen, wie e. L., des
Kf., secretari weittern bericht montlich hat empfangen, deßgleichen Wirtemberg
zum verstand brechten, dann er fert fur und fur fort, hat 20 fenlin knecht,
stergkt sich lenger, ye mer. Dises zaigen e. L. wir fruntlicher, vetterlicher treuer
wolmainung, dem handel zu gutem an, fruntlich bittend, e. L. welle das anderst40

nit dann also treuer fruntlicher wolmainung von uns beschehen vermergken.

Ferner und sovil di handlung hie mit den stetten belangt, haben wir mit
inen so weit gehandlet, das sy alle bis auf Linda und Regenspurgk die capitu-
lation angenommen, wie e. L. ab beyligender vorzaichnus, mit D signirt,151 zu
sehen. Diser morgen haben wir inen die letzt proposition, di hilf und erlegung45

belangend, furgehalten, begert, den handel zu schliessen und zu furdern, darauf
sy bedenckens gebetten, das wir inen zugelassen und irer antwort warten sein.
Und dweil sich geburn will, das di capitulationes152 und assecurationes153 e. L.
tails auch gesiglet werden, senden e. L. wir die hieneben zue, fruntlich bittende,
e. L. wellen die irstails versiglen und furderlichen hieher senden lassen, damit50

die gesandten der stett darauf nit lang hie ligen und warten mussen. Es haben
auch die stett gebetten, dieweil sy sich erclert, capitulation angenomen und ob-
ligirt haben, das man sy als freunt halten, sy, ire burger, spitel und guter wollte
vor schaden bewaren und inen salvaguardien154 geben. Das haben wir inen, also
zu beschehen, zuegesagt, darumb bitten wir fruntlich, e. L. wellen, solhes be-55

sonderlichen itzt bey den hieigen oberlendischen stetten, da e. L. ytzt den zug
oder leger haben, zu geschehen und gehalten werden, verschaffen. Was ferrer

151 Siehe 1552, n. 149.), 503.
152 Vgl. z.B. StA Marburg, PA 1080, die Kopien von Kapitulationen, so für Weissenburg

ebd., fol. 43, für Augsburg ebd., fol. 49-51, für Schwäbisch Gmünd, 25.4.1552, ebd., fol. 61-62,
für Überlingen, 23.4.1552, ebd., fol. 67-68, für Rothenburg ob der Tauber ebd., fol. 78-79.

153 Vgl. z.B. die Assekuration von Gf. Friedrich von Oettingen, 31.3.1552, Kopie StA Mar-
burg, PA 1069, fol. 101-102; von Weissenburg, 22.4.1552, Kopie StA Marburg, PA 1080, fol. 43;
von Überlingen, Stockach, 23.4.1552, Ausf. StA Marburg, PA 1081, fol. 40-41, gedr. Amtliche
Sammlung IV, Abt. 1c, n. 212.

154 Vgl. StA Marburg, PA 1070, die Kopien von Salvaguardien, so z.B. für Augsburg bzw. für
zugehörige Dörfer ebd., fol. 2; für Bf. Otto von Augsburg ebd., fol. 4; für Jakob Fugger ebd.,
fol. 6; für Güter zweier Augsburger Bürger ebd., fol. 8-9; für den Propst von Heilig-Kreuz zu
Augsburg ebd., fol. 10; für das Augsburger Kapitel ebd., fol. 11-12; für das Heilig-Geist-Spital
zu Augsburg ebd., fol. 16; für Georg Fugger ebd., fol. 18; für Kloster Weingarten ebd., fol.
19; für Kloster Ochsenhausen ebd., fol. 21-22; für Biberach, i.e. das Spital ebd., fol. 23-24; für
Kloster Kaisheim ebd., fol. 27; für Gf. Friedrich von Oettingen ebd., fol. 28.
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beschlossen und entlich verabschidet wirdt, davon wellen wir nach beschehenem
besluß e. L. weitter berichten. Was Linda zu antwort geben hat, finden e. L.
hiebey, mit E signirt,155 daruf wellen wir mit den gesandten handlen, das sy60

noch wellen vleis thun, Linda in di capitulation zu bereden und ferrer antwort
zu geben, wie sich dann die gesandten erbotten; darnach dieselb antwort gefal-
len wirdt, hat man sich verrer zu halten. Mit den regenspurgischen gesandten
wellen wir handlen, wie e. L. uns geschriben.156

Etliche vom adel, als die in der marggrafschaft Burgau, auch in disem stift65

und dergleichen negstgelegne zubeschreiben und mit inen zu handlen, wie e. L.
schreiben meldet, lassen wir uns gefallen und das in 14 tagen der tagk und die
mallstat alhie sey und das solh ausschreiben in e. L. namen und under derselben
siglen mit beschehe; zu demselben tag werden dann e. L. weitter verordenung
der jhenen, so dabey sein sollen, ze thun wissen.70

Das haben e. L. wir auch fruntlich nit wellen verhalten und sein e. L fruntlich
zu dinen genaygt.
Datum Augspurg, den 18. May anno 1552 [Uschr.]

Auch, fruntlichen lieben vettern, die 10 hieig oberlendische stett haben von
wegen der wochenmergkt und comertien, die sy in iren stetten mit der röm.75

kgl. Mt., auch anderen anstossenden graven und vom adel underthanen haben,
angesucht, wie e. L. werden ab irer supplication, mit F signirt,157 hierneben den-
selbigen puncten sehen; haben darbey mit fast whemuetigen worten angezaigt,
wo der artickl in der capitulation, von provianden und deßgleichen meldende,
dohin solte gemaint sein, das sy aller solchen kauffen, verkauffen und comerti-80

en solten mussig steen, so khonnen und mochten ire stett und burger solches
kains wegs ertragen; sy mussten mit weib und kind die stette raumen, dann
inen wurde nit anderst sein, als wern sy in den ringmaurn verslossen und müss-
ten verderben, dann sy mussten von dem leben, was inen von solchen landen
zubracht wurde. Gleichwol were das jhenig, welchs di auf den landen herwider85

aus iren stetten kauffeten und fueretten, nit solche ding, die den widerwerti-
gen stercken mochten. Haben zum hochsten gebetten, inen solche ire qmertia
und wochenmarckt pleiben zu lassen. Darauf haben under anderm wir inen dise
antwort geben, wir weren der mainung nit, solche stette, welche die capitula-
tion angenommen, zu verderben, sonder vilmeer zu befurdern, besonderlichen90

in dem, das den widerwertigen nit zu stercke, aber inen, den stetten, zu gutem
kommen mochte. Nachdem wir aber irer derselbigen gelegne, auch underschi-
det irer wochenmergkt und qmertien nit aigentlich berichtet, so wollten wir
uns darin erkhundigen und ferner an e. L. lassen gelangen, mit denselben uns
ordnung und beschaid, wies darmit gehalten werden sollte, vergleichen und sy95

dann derohalben ferrer genedigst und genedig beantworten. Demnach bitten
wir e. L. fruntlich, e. L. well sich in denen dingen (wie sy ze thun wißen) ai-
gentlich erkhundigen und uns e. L. gemuet eroffnen, was e. L. bedencken, wie
solche stett in disem puncten zuhalten und was inen in antwort zu geben sey,
uns darnach ferrer haben zu richten, dann dieselbigen stett umb beschaid und100

erclerung in disen puncten vleissig anhalten. So bedencken wir, das dannocht
ir gelegenhait anzusehen und in dem gegen inen nach solcher irer gelegenhait
vor andern underschid und beschaidenhait zu halten, inen auch mit geburender

155 Vgl. Anton Rem und Hieronymus Pappus an die Kriegsfürsten, vor 18.5.1552, vgl. PKMS.
156 Vgl. Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Albrecht von Mecklenburg

und Ottheinrich von der Pfalz, Feldlager vor Mindelheim, 14.5.1552, Konzept StA Marburg,
PA 1079, fol. 39-40.

157 Vgl. Supplikation der Städte an die Kriegsfürsten, präs. Augsburg, 16.5.1552, vgl. PKMS.
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maß die wochenmergkt zuegelassen, aber di qmertia in gemain abzeslagen sein
mochten.105

Datum, ut in literis.

Dweil auch die von Eßlingen, Alen, Wimpfen und Halbrun ire capitulacion
und obligacion in solcher form und einfechtig ubergeben, wie die e. L. hier-
neben zu sehen,158 so haben sie gebeten, inen versicherung und reversal zu
geben, inmassen Mgf. Albrecht den jhenen, die mit ime capitulacion angenom-110

men, gegeben, darumb wollen e. L. bevelhen, das dieselbigen gefertiget und mir
ubersendet werden.
Datum, ut in literis.

149.) Verzeichnis der Städte, die Kapitulation und Versicherung an-
nehmen mussten, 1552 ca. Mai 18

Kopie: StA Marburg, PA 1079, fol. 14-15159

Regest: PKMS, Bd. 6, 82160

DV: Vortzeichnus namen der stette, so di capitulacion angenommen; D.

Nochvertzeichnete stette haben capitulation angenomen und vorsicherung
gethan

Hie zu Augspurgkh haben ir capitulation und vorsicherung ubergeben:

Schwebischen Hall;

Bibrach;5

Memmingen;

Ravenspurgkh;

Wimpfen;

Hailbrun;

Kempten;10

Kaufbeurn;

Ysnj;

Lutkirch;

Eslingen;

Alen.15

Disse nochverzeichnete stette haben zu unsern gn. 〈. . .〉 und gn. chur- und furs-
ten capitulation angenomen und versicherung gethan:

Augspurg;

158 Vgl. z.B. die Kapitulationen von Wimpfen, StA Marburg, SA 3, p. 47; von Heilbronn, StA
Marburg, SA 3, p. 61; von Kaufbeuren, StA Marburg, SA 4, p. 53; Hinweise auf die Kapitula-
tionen von Aalen, Augsburg, Biberach, Bopfingen, Esslingen, Gemmingen, Isny, Kaufbeuren,
Lindau, Memmingen, Ravensburg, Wangen, Windsheim und Wimpfen in StA Marburg, SA 4,
p. 188, n. 1.

159 Undatierte Beilage D zu 1552, n. 148.), 500.
160 Die Datierung der PKMS auf

”
1552 Mai um 21“ ist unmöglich, weil das Verzeichnis als

Beilage zu einem Brief vom 18.5.1552 verschickt wurde.
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Uberlingen;

auch irn schatz 80.000 fl. und 20.000 brandschatz in und noch dem anstande.20

Nochvertzeichnete stette haben mir, Mgf. Albrechten, capitulation angenomen
und versicherung gethan:

Reutlingen: 11.000 fl. dem marggrafen; 6000 fl. dem hauptman Schuln;

Nerlingen: 3000 fl. dem marggraf; 2 di besten stuckh buchsen sambt der
municion, achtens auf 3000 fl.; 100 fl. Moritz Schlegln gelihen.25

Rotenburgkh an der Thauber: 7500 fl.; achten irn schaden auf 40.000 fl.; 2
grosse stuckh geschitz.

Schwebischen Gemundt: 10.000 fl.

Dingkelspuchel: 3000 fl., doch wil er di in 2 monat entlegen; ir capitulation
ist wie der rotenburgische.30

Wengen: Haben nichts geben.

Werde: Haben nichts geben.

Weissenburgk am Norkau: Haben nichts geben.

Alen: 3000 gold fl.

Bopfingen: Haben kain gelt geben.35

Nochvertzeichnete stette haben dilacion bis 5 oder sechs tage, in denen wollen sie
die capitulacion versiglen inbringen und haben ire gesanten dessen schriftliche
versiglete obligacion geben:

Pfullendorf;

Wangen;40

Buchern;

Winßheim.

Linda hat supplicirt;

Regenspurgk steht in ferrer handlung.

150.) Johann Gemel an Simon Bing, (Nürnberg), 1552 Mai 18

Kopie: StA Marburg, PA 1077, fol. 33161

Präs.: 1552 Mai 21

Mein freundlich dienst zuvor, insonders lieber herr und freund. Wie jemerlich
und tyrannisch der marggraf mit morden, prennen und anderm handelt, inson-
der die arme gefangne landßknecht und baurßleut wider allen kriegsgebrauch
hencken lesst, das kan nit erzelt noch geschriben werden. Ist zu erbarmen, das
ime so lang zugesehen. Das er meinen herrn auflegt, ist bey gottlicher warhait5

alles durchaus one grundt und gedicht, darumben regt mit ernst bey den hern
an, damit sich gott nit uber euch und das gemaine werck erzürne, haltet auch
an bey dem koniglichen oratori, das dem marggraven und seinem kriegßvolck
durch kgl. Mt. zu Franckreich, dieweil ir Mt. nit so verne, mit hochstem ernst
gebotten, von sollicher tyranney abzusteen und abzumanen, do je die herrn für10

sich nit so mechtig, des ich doch verhoff; will man nicht etwas umb den schutz

161 AO Nürnberg ist für den Brief Johann Gemels als Syndikus der Stadt anzunehmen.
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und sicherung thun, so thue man es doch umb der armen betrüebten. Dann
in allen historien wirdet grausamer wüeten nye geübt worden sein. Jorg [von
Scholley] sicht es mit seinen augen. Wir haben je alles gethan und mehr dann
andere, wollten noch gern das beste thun. Jorg und ich haben gestern in der15

nacht wollen nach den herrn reiten aus bevelch meiner herrn, haben aber sine
magno periculo nicht hindurch konndt. Derwegen bitt ich, weg zu suchen bey
den herrn, ob wir durch glait oder andter weg zu iren chur- und fstl. Gn. komen
mochten, das auch mein gnedigster herr der poßt zu Schwabach gnedigsten be-
velch gebe, meinen herrn brief anzunemen, dieselbige vertreulich an ir kfl. Gn.20

zu vertigen, und was von den herrn herab geschriben, das sollichs meinen herrn
behandet, in dem man sich mit der poßt gern aines zaichens vergleichen wirdt,
dann wir konndten schwerlich potten hirauf pringen. Und erzaigt euch in dem
als ein christ und biderman. Der potten ist noch kainer wider zu uns komen,
das wir nit wißen konnen, wie es darmit ein gestalt.25

Datum in eyl, den 18. May 1552
a-Manus est nota.-b

a Jeweils nachgetr.
b Nachtrag von zweiter Hand.

151.) Statthalter und Räte in Kassel an Alexander von der Tann,
Jakob Lersner und Friedrich Nordeck, Kassel, 1552 Mai 19

Konzept: StA Marburg, PA 1079, fol. 16-17

Unser freuntlich dienst zuvor, ernvesten, achtbarn und hochgelarten, lieben
schweger und guten freunde. Was uns von Johann Beckern, pharhern zu Nidda,
vor khunthschaften einkhommen, das werdet ir inleigendt zu sehen finden, und
ist daruf unser begeren und gestalten sachen nach freuntlichs bitten, ir wollt,
da ir deshalben auch etzwas in erfarung (das gewiß seye) bekhommen, bei der5

kron zu Franckreich anhalten und befordern, das ire Mt. die dinge in achtung
haben und bestellen lassen wolle, das die musterpletz mochten abgeschaft und
verhindt a-und u. gn. F. und H. landt und leute vor verterben verhutet und
beschutzt werden mogen und hirin keinen vleis sparen.-a Das wollen wir uns zu
euch versehen und seint euch freuntlich dinst zu erzeigen gneigt.10

Datum Cassel, den 19. Maii anno 1552

Da auch Jacob Lersener und Dr. Friderich Nordeck bey euch ankhomen, so
last sie so lange bey euch verharren, bis das der Kg. von Franckreich ghen Speier
khompt, da aber s. kgl. Mt. nit wurde uf Speir und den Rheinstrome herabe
und etwo ein ander landt hynaus ziehen, a-wie uns schriften zukhomen,-a so15

sollen Jacob Lersener und Friderich Nordeck mit iren werbungen an sich halten
und nit weither verrucken, deßgleichen wurdt Schwarz auch. Doch so wollet ir
ufs furderlichst dem konige in schriften von dißem musterplatze anzeige thun,
damit s. kgl. Mt. derselbigen weren moge. Es sollen 11 vhenlein knecht und
400 pferde der ort sein, a-reiten zu Franckfurt auß und eyn,-a fhurn des keisers20

feltzeichen, welchs wir euch im besten nit haben wollen onangezeigt laßen, weil
uns an dreien orten gleichformige warnung davon zukhommen sein.
Datum, ut [in] literis.

Item Wolf Haller, des keysers pfenigmeister, sal zu Franckfurt sein.

a Jeweils nachgetr.
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152.) Franz Burkhardt und Eberhard von der Tann an Johann
Friedrich d.M. von Sachsen, Heidelberg, 1552 Mai 19

Ausf. egh. (Burkhardt): Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 14-15;
egh. Uschrr.

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seindt unßer gehorsame schul-
dige und ganz willige dienst alhier in unterthenickeit zuvorn. Gn. F. und H.,
e. fstl. Gn. haben wir gestrigs tags von Zwingenberg aus geschrieben und al-
lerlei unterthenigen bericht gethan, one zweifel, solch unser schreiben werde
nun mer e. fstl. Gn. zukomen sein, und sie daraus allerlei gelegenheit gnedig-5

lich vornomen haben. Als wissen e. fstl. Gn. wir ferner untertheniglich nicht
zu bergen, das wir nechsten gegen abent anher gegen Heidelberg komen und
uns bei dem pfaltzgraffen, Kf., ansagen lassen, do wir auch heut dato auf die
zugestelte credenz ein freuntliche werbung von e. fstl. Gn. wegen gethan, welchs
inhalt summarie e. fstl. Gn. aus s. kfl. Gn. antwort, so wir artickels weiß aufge-10

zeichent, zu vernemen hirbei gnediglich befinden werden. Hoffen auch, es soll
solche freuntliche ersuchung vil guts schaffen. Und ist nochmals unser untert-
henigs bedencken, e. fstl. Gn. hetten nicht unterlassen, die röm. kgl. Mt. auf
dem tag zu Passa, welcher erst den 26. diesses monats angehen soll, durch ein
schickung oder schrift auch anzusuchen und zu bitten uf maß, wie es e. fstl. Gn.15

am fuglichsten und besten zu sein bedencken werden, in gleichnus auch unserm
gn. F. und H. zu Iulich, den s. fstl. Gn. rethe auch doselbst ankomen werden,
und ist der hoffmeister Ley alhie, der dobei, wie wir vormercken, verordent ist,
den wollen wir noch heut, wils goth, auch ansprechen, und unsers gn. hern erle-
digung halben und was e. fstl. Gn. sambt der selbigen brudern zum besten mag20

erhalten werden, vleisß vorzuwenden bitten. Und nach dem wir mit gottes hulf
unß morgen widerumb alhie zu erheben und nach des Kg. zu Franckreich leger
zu reißen in willens sein und gleichwol nicht wissen mogen, wie balt wir doselbst
widerumb abgefertigt, die weil ir kgl. stets zu ruck zihen sollen, so stellen wir
nochmals in e. fstl. Gn. gnedigen gefallen, ob sie inandes irer rethe des tags zu25

Passa halben und dan zu Hz. Moritz auf das nechste zuschreiben schicken und
abfertigen wolten, den konten sie an die röm. kgl. Mt., Baiern, Hz. Moritz und
andere credenz mit geben und unser bevolhne werbung der ende außzurichten
auflegen. Idoch stellen wir es zu e. fstl. Gn. gnedigem gefallen, dan wir wollen
unß mit gottes hulf nicht seumen und so balt wir ein gnedigen bescheidt und30

antwort bei Franckreich erlanget, unß do dann widerumb erheben und nach
gelegenheit derzeit und leuft unß in die Oberlandt begeben oder nach hauß zu
e. fstl. Gn. reißen.

Wir vormercken soviel, das die kgl. Mt. zu F[rankreich] vornemlich dorumb
zu ruck gezogen, wie wir gestern e. fstl. Gn. auch vermeldet, das sie Merten35

von Roßhem und dem von Egmont begegnen oder villeicht hinterzihen und zu
schlagen unterstehen wollen und dan noch villeicht forder iren zug auf der ksl.
Mt. erblandt zu concinnieren, wo der krig nicht vortragen wirdet, welchs der
almechtig, und das ein seliger guther fride gmacht, verleihen wolte. Es sagen
auch ezliche, das s. kgl. Mt. anfangs auf Hz. M[oritz] handlung zu Linz nicht40

wol zufriden geweßen, aber gleichwol solle die izige handlung zu Passau mit irer
Mt. vorwissen vorgenomen sein. Es sey ime nun, wie ime wolte, so ist gewiß, das
an den sachen noch nichts verseumet, und zu vormuthen, es werde der vertrag
so eilents nicht konen geschlossen werden. Darumb werden e. fstl. Gn., wie wir
gestern auch untertheniglich geschrieben, und ich, Eberhart von der Than, auf e.45

fstl. Gn. begern in sonderheit mein unterthenig bedencken angezeigt, e. fstl. Gn.
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reißen halben, die sachen wol zum besten zu erwegen wissen. Die kgl. Mt. thuet
sich fast starck und ist ein grosser lauf nach Franckfort, seint heut fast bei ein
fenlein toppelsolder und erlesne knecht hie durch gezogen und unß auf dem wege
sonsten auch vil begegnet. Es sollen die chur- und fursten im Oberlandt auf des50

marggraven handlung gegen Nurnberg nicht wol zufriden sein, zwei schwader
reuter von s. fstl. Gn. abgefordert haben, so stehet es mit Ulm noch in vorigem
standt, ist noch nicht aufgegeben. Sonsten wissen wir dießer zeit nichts sonder
ferner zu berichten, allein, das wir von den pfelczischen alhie gehort, das des
Franzhoßen krigsvolck ein grossen schaden iren leuthen zugefugt, und ob wol55

ein starck regiment gefurt, so helfe es doch nicht, dan des . . . delmans gesindt
soll so gar vil sein, alßo das der ganz hauf alles volcks wol in 100 tausent ge-
schaczt wirdet, aber rechtes guts krigsvolcks nicht uber 50 oder 60 tausent zum
hochsten. Soll auf dreien unerschidlichen ortern zu ruck ziehen, wie gestern auch
gemeldt. Der almechtige verleihe, das ein guther fride gemacht und die deutsche60

nation wiederumb zu ruhe gereiche Und wir haben solchs alles e. fstl. Gn. zu
unterthenikeit nicht unangezeigt lassen wollen, deren wir unß untertheniglich
thuen bevelhen.
Datum Heidelberg, Donerstags nach Cantate anno domini 1552.

Wir seint auch gleublich bericht, das sich der babst mit Franckreich soll65

vortragen und der ksl. Mt. nicht gehalten haben.

153.) Bericht Franz Burkhardts und Eberhards von der Tann an
Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Heidelberg, 1552 Mai 19

Konzept egh. (Burkhardt): Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol.
16-18

Donerstag nach Cantate [19. Mai] haben wir auf die zugestelte credenz an
Kf. pfalzgraffen a-fru umb sechs ur, nachdem s. kfl. Gn. aufs weidwerg zihen
wollten-a, werbung gethan, darauf s. kfl. Gn. sich hinwider vernemen lassen:

Erstlich des freuntlichen zuentbiethens ganz vetterlich und freuntlich be-
dancken mit gnedigsten begern, u. gn. fursten und hern sambt irer fstl. Gn.5

frau muter hinwider allen fr. vetterlichen willen zu vermelden etc. Zum andern
anzeigen lassen, das s. kfl. Gn. mit beschwertem gemuth des unfals, so unserm
gnst. alten hern, auch u. gn. fursten und hern als den sonen begegnet, sich zu
erinnern. Theten aber zu goth hoffen, es solte solcher unfall und bekomernis
noch zu allem guthen und zu freude gewendt werden. Was auch s. fstl. Gn.10

vormogen, das sie darzu helfen und befordern mochten, domit unser gnst. alter
her der verhaftung erledigt und s. fstl. Gn. sonen sonsten zum besten gehandelt
werden mochte, darzu were s. kfl. Gn. ganz geneigt und willig. Und wers nicht
on, s. kfl. Gn. hetten auß dem gemein außschreiben des Kg. zu Franckreich
vernomen, das ir Mt. der beider gefangen fursten erledigung und der teutschen15

libertet bestes zu befordern sich erbothen, und weren villeicht dieße mittel von
goth zu solcher erledigung verordent. Sein kfl. Gn. hetten auch neben andern
chur- und fursten zu Wormbs handlung vorgnomen, welche auch darauf beru-
het, das zu gleich beider fursten als des alten Kf. und Lgf. zu Hessen erledigung
solten gefordert werden. Und were auch s. kfl. Gn. von der röm. kgl. Mt. bericht20

geschehen der gepflogenen handlungen halben zu Linz, were auch widerumb den
26. dießes monats ein tag angesetzt. Dieweil aber ir chur- und fursten den sel-
bigen eigner person nicht besuchen konten, hetten sie sich entschlossen, ir rethe
statlich dohin zu vorordenen und abzufertigen und hoffen, der almechtig goth
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werde gnade verleihen, das unser gnst. alter her in kurz erledigt. Und obwol25

s. kfl. Gn. biß anher mit allem vleiß auf solche erledigung gehandelt und an
ir nichts verwinden lassen, so wolten es doch s. kfl. Gn. auf solche freuntliche
ersuchung sovil mer thun und iren rethen, die sie gegen Passa abfertigen wer-
den, deßhalben und was unsern gn. F. und H. der gesambten lehen und anders
halben zum besten mochte erhalten werden, nottorftigen bevelh geben, mit an-30

gehafftem, ganz freuntlichem, vetterlichem erbiethen. Daruber haben s. kfl. Gn.
sich erbothen, unß imandes zuzuordenen und, so weit ir forstenthumb des orts
gehet, unß nach des Kg. von Franckreich leger vergleithen zu lassen. Dan es
wurde die ksl. Mt. noch sonsten nimandes s. fstl. Gn. verdencken konen oder zu
ungnaden aufnemen, das s. fstl. Gn. als der son sich ires hern vatters erledigung35

durch geburliche mittel und vorbiet zu befordern thete annemen. Hierauf haben
wir ein dancksagung gethan und unß erbothen, u. gn. F. und H. solches alles
zu berichten one zweifel, ir fstl. Gn. wurden es zum freuntlichsten vermercken
und etc. Als ist der churfurst pfaltzgraff aufgestanden und selbst gesagt, der
freuntlich, vetterlich wille und gemuth, so ich ie und alle wege gegen meinen40

freuntlichen liben vettern und bruder, dem alten churfursten, gehabt, ist bei
mir noch unvormindert und soll bleiben die zeit meines lebens (schlug gleich
mit der handt an die brust), und was ich s. L., domit sie irer beschwerlichen
langwirigen gefengnus erledigt, der ich, goth weiß, ein ganz freuntlichs mitleiden
mit s. L. getragen, auch s. L. sonen, meinen freuntlichen liben jungen vettern,45

zu guthem thuen, helfen und rathen kan, das sollen sich ire L. freuntlich und
vetterlich zu mir versehen, und soll daran kein mangel sein. Hirauf wir geant-
wort, das sich unßer gnst. und gn. fursten und heren auch dessen zu irer kfl. Gn.
als dem vettern und freunde gewißlich theten getrosten. Antwortet s. kfl. Gn.,
sie solten es auch gewißlich thun, und wan sie es nicht theten, so were es iren50

kfl. Gn. schmerzlich. Haben darnach unßeren abschidt von s.kfl. Gn. gnomen,
welche mit sambt irer gemalh zu schiff gangen, den Necker hinab aufs weidwerg
reisen, zu schiff gefarhen etc.
Actum, ut supra 1552.

Post scripta. Gn. F. und H., seindt unß alle die schriften und bericht der55

handlung zu Linz durch den iulechschen gesanten verleßen worden, der sich
auch ganz guthwillig und untertheniglich e. fstl. Gn. und unßers gnst. hern hal-
ben erbothen. Und wir vermercken sovil, das die sachen noch fast weitleuffig
stehen, goth wolle seine gnade darzu verleihen. Dieweil aber nicht moglich gewe-
sen zu solcher eil allen ergangen schriften und widerschriften umbzuschreiben60

lassen, haben wir doch den abscheidt in eil umbcopirt neben ein verzeichnus
der personen, so da geweßen und zum handel gezogen. Aber wie wir in unserm
schreiben gemeldet, so ist nochmals unser underthenig bedencken, e. fstl. Gn.
hetten imandes der iren auf dem tag gegen Passa geschickt. Es kan auch der
zeit halben wol gesein, dan die pfelzischen und der iulichschen gesanten, wie65

wir verstehen, werden erst die andere woche alhie abreißen, gleichwol dan, sovil
wir vormercken, des konigs hinter sich zihens halben und sonsten werden wir es
nicht außrichten noch erlangen konen. Als dan konen e. fstl. Gn. den selbigen
die werbung an Hz. Moritzen und andere außzurichten auch gnediglich bevel-
hen. Wir werden an dießem ort zu reißen und zu handeln genug haben, darin70

der almechtige sein gnade verleihen wolle.
Datum, ut supra.

a Nachgetr.
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154.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an die
Kriegsfürsten, Feldlager vor Nürnberg, 1552 Mai 20

Ausf.: StA Marburg, PA 1063, fol. 40
Regest: PKMS, Bd. 6, 46
Präs.: 1552 Juni 6

Unser freundtlich dienst, auch was wir liebs und guts vermuegen allezeit
zuvorn. Hochgeborne F., freundtliche liebe vetter, ohaim, schwager und bru-
der. Wir haben e. L. schreyben und erinderung,162 so uns die abermals der von
Nurmberg halben gethan, neben e. L. vernern vermelden, das wir sie, die von
Nurmberg, wiederumb restituiren und die vheindliche handlung von inen ab-5

stellen solten, empfangen und nach lengs vernomen, und haben hievor e. L. bey
derselben gesandten unser gemutt und meinung, was uns zu sollichem pillichen
furnemen gegen den von Nurmbergk bewegt, nach lengs zugeschrieben,163 und
zweyfelt uns nicht, da e. L. dasselbig unser schreiben uberantwort und zugestelt
worden, die solten daran nur woll gesettigt und zufriden gewest sein und sich10

zu diesem e. L. itzigem schreyben nicht bewegen haben lassen; zu dem so haben
wir gleichfals solliche handlung an die kgl. Mt. selbs auch gelangen lassen, der-
wegen wir uns dann entlich vorsehen, wir werden wieder ire Mt. nicht gehandelt
noch die dieses unsers furnemens misfallen tragen. Aber wie dem allem, diweil
wir den nur mehr so weit in den handel komen und durch ir, der von Nurm-15

berg, verursachung, wie wir die e. L. underschietlich angezaigt, in mercklichen
grossen uncosten und schaden getrungen, so vern dann uns von der kgl. Mt.
gegen inen mit der thatt fortzufahren nit bevolen wurdet, so wollen wir e. L. zu
freundtlichen gefallen, so vern sie, die von Nurmberg, uns unsern aufgewandten
kriegscosten erlegen, darinnen wir e. L. erkantnuß leyden muegen, und dart-20

zu genuchsame caution und sicherung thun, gegen uns und unsern landt und
leuthen nichts tötlichs furzunemen, alle weyttere ver liche handlung fallen zu
lassen, wiewoll wir noch zur zeit nicht erfaren muegen, welcher gestalt sie sich
an die cron Franckreich ergeben. Wir konnen auch bey uns nicht gedencken, mit
waß fuegen etliche stett auf gehaltem tage zu Augspurg sollichs unsers furnemen25

halben ein hintersichsehen oder nachgedencken haben mochten, demnach sich
vast alle stett ergeben und sich dartzu unter iren insigeln gegen uns obligirt und
verschrieben haben, uber daß auch etzliche, als Winßhaim und Weyssenburg,
uns ir obligation allerst jetzt vor Nurmberg mit underthenigstem erpieten auch
uberantworten und zustellen lassen, eß were dann sach, das andere stet auch30

wie diese uf beden achseln wasser tragen und sich in demselben nach inen rich-
ten. Darneben wollen wir e. L. auch freundtlicher mainung nicht pergen, das
wir albereit dem bischof und der statt Regenspurg geschrieben und versehen
uns, wir wollen die handlung also daß wir nicht selbs zu inen ziehen dorfen,
sonst wollaußrichten, wo nicht, so seien wir nachmals bedacht, unsern bevelch35

gegen inen furderlich zu volnstrecken. Deßgleichen wunschen wir e. L. zu irem
furgenomenen zueg, den e. L. irem schreiben nach dem gepirg mit den vhein-
den zu begreiffen vorhaben, von gott, dem almechtigen, viel gluck, sieg und
hail, wolten auch gern, das eß e. L. nach allem irem willen, wie wir zu gott
verhoffen, erginge, dann e. L. haben uns jderzeit unsers hochsten vermuegens40

zu dero diensten willig, und haben e. L. sollichs alles auf derselben schreiben
freundtlicher mainung nicht pergen wollen.
Datum im veltlager vor Nurmberg, den 20. Maii anno 1552

162 Siehe 1552, n. 143.), 494.
163 Vgl. Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an die Kriegsfürsten, Feldlager vor

Nürnberg, 14.5.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 34, 44f.
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155.) Moritz von Sachsen, Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Johann
Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an die
schwäbische Ritterschaft, Feldlager vor Füssen, 1552 Mai 20

Kopie: StA Marburg, PA 1080, fol. 81-84
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 58, 73

Von gottes genaden Moritz, Hz. zu Sachsen, Kf., Otthainrich, Pfgf., Johanns
Albrecht, Hz. zu Meckelnburg, und Wilhelm, Lgf. zu Hessen

Unsern genedigen grus zuvor, strengen und vesten, lieben, besondern. Wie-
wol wir wenig zweifeln, ir werdet aus der kgl. Mt. zu Franckreich, auch unsern
und unserer mitverwandten ausschreiben, so die an euch gelangt, genugsam-5

lich vernomen haben die ursachen dises unsers vorhabens. Damit ir aber im
fall, da solch der kgl. Mt. zu Franckreich und unsere ausschreiben euch zuvor
nit zuekomen weren oder auch die nit in frischer gedechtnus hetten, so sen-
den wir dieselben hieneben zue. Daraus werdet ir clarlich befinden, das wir uns
in dise kriegsrustung begeben dem heyligen reiche teutscher nation zu gutem,10

auch desselbigen aufnemen und wolfart. Wellen ungezweifelter zuversicht sein,
ir werdet solch unsere stathafte bewegnus und ursachen zu herczen furen und
also betrachten, das wir die nicht on sondere gefar all gemainer teutschen nati-
on unvermeidlichen hohen notdurft halben zum anfang und ins werg gerichtet,
vilweniger könnden wir bey uns erachten oder sliessen, das ir solchen hoch-15

wichtigen handel (der allen und yeden eerliebenden teutschen hohes und niders
stands zu gleich gilt) zu ruck stellen noch euch denselben mit befurdrung, ret-
tunge, hilf und beystand eurs hochsten vermogens nicht werdt angelegen sein
lassen. Dann da anderst von euch gethan, wurdt ir selbst euch und eur geliebt
vatterland, auch eur aller wolhergebrachte ritterliche freyheiten, euch und eure20

nachkomen, auch eurn adlichen guten namen dardurch versaumen, in unwider-
bringliche gefhar, nachred und eusserste not setzen, und darumb, dieweil diser
handel die gancze teutsche nation, auch euch so wol als andere betrifft und
kain zweifel zu machen ist, da sich gleich der Teutschen ainer oder meer zu den
widerwertigen ytzund sliege, das doch zu letzt (wo gleich unsere widerwertigen25

die oberhand behielten, als aber inen, ob got will, weith feeln soll) derselben
so wenig als unser andern zum ausgang und ende wie zuvorn auch bescheheen
verschonet wurde, so ist die onumbgengliche notdurft unser, der teutschen, das
wir als fur ainen man unsere hend, hulf, furderung und rettunge unzertrennet
zusamen thun, auch getreulich, mannhaftig und bestendig beyeinander pleiben.30

Darauf dann wir uns mit der kgl. Würde zu Franckreich und andern christlichen
potentaten und stenden verglichen, ob sich hinfuro ainicher stand der teutschen
nation wider uns und unsere verwanten bewegen, sich mit hilf und rettunge von
uns ziehen oder, wie das unsere notdurft erfordert und andere meer fursten,
stett und stende gegen uns alberait gethan, nicht erclaren wollte, das der oder35

dieselben von uns und unsern mitverwandten fur unsere widerwertigen gehal-
ten, auch wider dieselben als verhinderer und vertrucker gemaines vatterlands
wolfart mit ernst, schwerd und feur gehandelt werden solle.

Demnach begern wir hiemit genedig, das ir euch in dise gemaine unsere ver-
ainigte hilf und rettunge mit rath, hilf und beystand begebet und euer niemand40

davon hindern oder abwenden lasst, sondern, wie ir ongezweifelt zuvorn gleich
als wir und fast alle andere reichstende allerlay und vilfaltige hilf (die doch
gemainiklich und bey nahe gar zu des reichs aufkomen nicht, sondern etwen
meer zu desselben verdruckunge geraicht) gelaistet, also auch ytzo zu dessel-
ben aufkomen und widererledigung der vilfaltigen eingerissenen beschwerlichen45
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servituten und dinstbarkaiten ain zimbliche geburliche hilf und handtbietunge,
wie wir uns dero vergleichen mugen, darraicht und thuet, desgleichen uns und
unsere zuegeainigten genugsam zu versichern, das ir unsern zugen oder werg-
ken kains wegs euch entgegen setzen, verhinderlich sein oder unsern fheinden
oder iren anhengern ainichen gehorsam, hilf, befurdrunge oder furschub mit50

gelt, geschutz, pulfer, lot, eingebung der passe, offnunge in eurn gebieten, es
sey slossern oder stetten, zufurunge der proviand weder haimlich noch offent-
lich thun wollte oder durch die eurn gestattet, es beschehe auch, in was schein
das immer wollt, alles getreulich und on alle geverde. Ferner, das ir uns und
unsern zugeainigten wolltet unwaigerlich alle befurdrunge erzaigen mit gebunge55

paß, offnung in den orten, daruber ir gebiet habet, kains ausgenommen, auch
mit zufurunge der proviand umb leidliche geburliche bezalung, deßgleichen zu
anderer notdurft uns und unsern zugeainigten gute befurdrunge erzaigen, auch,
ob mans begerte, unsere posten in eurn gebieten ligen lassen und beste befur-
derung derselben thun, deßgleichen mit gebunge kundschaft wider dise stende60

euch nit gebrauchen lassen.

Und damit wir aigentlich wissen, was wir uns in disen billigen begern zu
euch grundtlich zu versehen haben, so ist unser begern, das ir selbst oder durch
eur hiezu gnugsame gevolmachtigte bey uns oder unsern darzu verordneten
unverzuglich erscheinet und ankomet, auf den sibenten tag Junii zu Augspurgkh65

geschickt, euch gegen uns zu erclern auf ain solche maß, wie erzelet, one ainigs
hinderbringen, so versprechen wir euch und den eurn bis auf solhen platz und
wider in eur gewarsam unser gancz freye, starcke sicherhait und gelayt. Wo ir
euch auch ainer solhen gestalt gegen uins erclaret, so sollt ir euch hinwider zu
uns schutzs und schirms, auch das wir und unsere zugeainigten, cron, scepter,70

land und leute bey euch treulichen aufsetzen wollen, getrösten und versehen.

Hiebey wollet dises nit geringclich zu gemuet furn, das wir aus lieb und treu
unsers vatterlands teutscher nation alle unsere macht anwenden, auch daruber
unser land und leut und alles das, so uns got hie zeitlich verlihen, aufsetzen,
dessgleichen sollet ir uns warhaftigen vertrauen und glauben, das wir sambt75

unsern confederirten christlichen potentaten und andern zugewandten die sa-
chen statlichen underbauet, versehen, beratslagt und mit ainer solchen macht
bestellt und die alberait an vil orten zu allerlay furderlichen anzugen ins werck
gericht, das mit gottes hilf, wo anderst ainiche menschliche macht auf erden
helfen solle, sich bestendigs widerstands gegen uns von nimandt wer der sey,80

zu befaren, sondern einsmals bestendiger gewiser errettunge und befrayunge
unsers geliebten vatterlands teutscher nation wider so barbarische, unerhorte
beschwerden und dinstbarkait bestendigclich zu verhoffen ist, es wollte dann
unser getruer gott, in dessen gewalt und willen alle ding steen, sein hand und
gewalt von uns abziehen, als wir doch in so gerechter sachen nicht verhoffen.85

Dann ye wir alle nun meer die widerwertigen wol erlernet haben und wissen
sollten, wohin sich ire subtile anslege erstregken, dem aber mit gottes hilf vil
anderst und bestendiger dann zuvorn, da man gleich solcher gestalt hiezu bey
weittem so hoch nit verursacht worden, begegnet werden solle, zu dem, das auch
ir hiedurch der vilfeltigen reichsbeschwerunge und immerwerenden anlagen mit90

erlegunge vorraths und ergenczunge desselben, auch bau gelts und ander hilf,
deren schier kain ende noch aufhoren gewesen, dessgleichen der underhaltunge
des vermainten partheylichen camergerichts verschonet werden muget, derhal-
ben wir uns bey euch wie bey andern, denen wir gleicher gestalt schreiben laßen,
gar kaines hindergangs, aufzugs oder abslags versehen khonnen noch wollen.95

Sollte aber unsere so treue erfordrunge und anmanen von euch postponirt
und zu ruckh geslagen werden, so mussten wir fur uns und unsere mitverwand-
ten euch fur unsere widerwertige und die jhenigen halten, so irem selbst vatter-
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land weder eeren, wolfart, aufnemen oder guts gemuet gegen den wir und unsere
verwandten auch zu handlen verursacht wurden, deß wir doch gern ubrig sein,100

euch und di eurn dessen villiber enthebt sehen und demselben darfur allen gu-
ten willen erzaigen wollten. Begern des in disem handel entlichen darnach habet
zurichten, eur furderliche beschribne und richtige antwort.
Datum in unserm lager vor Fuessen, am 20. tag des monats May, anno domini
1552105

An di von der ritterschaft des schwebischen kreiß; disse sollen dz beschriben
haben: Hans von Rechbergk zu Aichen und Karl von Welden.

156.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Augsburg, 1552 Mai 22

Ausf. egh.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 Mai 22 (Kasten
41); zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 6, 70f.

DV: Hz. Hans Alb[recht] von Meckelb[urg] bith, der Hz. zu Preussen wolle sich
nit lenger durch Mgf. Hansen ufhalden lassen, ursach das ist, di ine villeicht
nit recht kennen; item Hz. Moritz lasse sich mit der vertragshandlung das maul
ufhalden; item wes die reichs- und freistedte gewilligt; item das Mgf. Alb[recht]
wider der bundsvorwanthen willen fur Nurnberg lige und grossen schaden thue;
item bith, jmandts vortrauts zu ime zu senden, der auch von fstl. Dl. bevelch
habe der hilf halben; item zeitungen; datum 22. Maii 1552

Von dem almechtigen wunsche und bitte e. L. ich alle zeitliche und ewige
wolfardt, was ich auch daneben mehe leibs und guts vermag, zuvor. Hochgebor-
ner F., freundtlicher lieber herr und vatter. Von hertzen begere ich e. L. und der
ihren gesundtheit und gelucklichen zustandt zu erfharen; mit mir ist ehs gott
lob noch ihn einem erlidelichem wesen, der herr verlihe ferner sein gnade. Wie5

die sachen allenthalben itzo stehen, werden e. L. aus meinem schreiben, welichs
mit ziffern verfertiget,164 notturftiglich zu vernemen haben. Ich bitt, sovern ehs
gehin kan, e. L. wolten sich nit lenger von dem margraffen lassen ufhalten, e.
L. werden die leutte zum theil doch noch nit gar kennen. Hat ehr ursach in
betrachtung allerhandt umbstende, sich von mir zu thun, sonderlich aber von10

der gemeinen sache, solichs stelle ich dahin, sintemall ihme das ist eingereumet,
nachgegeben und bewilliget worden, was ehr also zu rechnen begert hat.

Der Kf. zu Sachsen lest sich das maul mit der vertragshandelung ufhalten,
ihndes stercket sich das kegentheil fast.

Der Kg. aus Franckrich ist etwas verdrossen, das man so lange unsers theils15

feyret. Ehr, der konigk, ist ahm vergangenen dingestag von Wyssemburgk uf-
gezogen und zeucht der Kgin. Maria und Merten von Rossow entkegen, der dan
seinen wegk uf das landt zu Lutzelburgk zu nimpt. Der Kg. zu F[rankreich] hat
Speir ihn, die uberlendischen frey- und reichsstete haben sich gegen uns alle
erkleret usserhalb 3. Wir stehen auch itzo ihn gutter hoffnung, das sie dissen20

tag eine contribution, dem werck zum besten, willigen werden. Ich habe dissen
briff ein 3. tag zu verfertigen ufgezogen, damit ich e. L. den beschlus der stete
zu wissen thete. Es haben sich die 28 frey und reichsstende ahn gestern nit al-
lein sich gegen uns erklert, sondern auch eine contribution zur haltung etzlicher

164 Vgl. Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Augsburg, 19.5.1552,
gedr. (Auszug) Europäische Briefe im Reformationszeitalter 1949, 89.
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reutter und knechte bewilliget, als nemlich den dritten theil des Romzuges ihn25

3 monaten zu erlegen. Ihn dem wir den handel geschlossen, versigeldt und ge-
fertiget gehapt, hat ehs sich mit unsern feinden zugetragen, als e. L. beyligendt
die geschicht zu ersehen haben, und sagen dem Hern davor billich danck.

Mgf. Albrecht liget fur Nuremberge, doch wider des Kg. zu Franckrich und
unser ahndern willen oder bevelich, dan sie haben sich gutlich mit uns abge-30

tragen, wiewoll aber doch nit gar offendtlich erkleret. Dieselbige erklerung und
etzliche privata suchet ehr, hatt ihnen uf dissen tag grossen schaden mit brande
und sunsten zugefugt, und ob wir woll von wegen des koniges und unser ahndern
s. L. abgefordert, so haben wirs doch bis hero durch schickung und schriben nit
erhalten mugen.35

Es fallen allerley sachen vor, die der feder nit zu vertrauen, sehe derwegen
fur gutt ahn und bitte, e. L. wolten yemants vertraues zu mir mit dem ersten
abfertigen, der auch e. L. halben, betreffendt die hulf, volkomenen bevelich und
macht zu schlissen hette.

Der keiser ist von Isprugk entwichen und hat sich uf schiffe gemacht nach40

Saltzburgk zuruck. Die unsern, auch der churfurst, zihen mit 2 regiment knecht
gelich sehr nach dem Austrriche vor ort. Ich versehe mich, uf ubermorgen gewiß
bei ihnen zu sein. Unser herrgott schicke die sachen unsers theylles noch recht,
der wolle furtan sein gnade, wie ehr angefangen, uns verlihen, damit ehs zu
seiner glori und unser libertet muge dinlich sein. Hiemit dem hern bevolen.45

Datum sehr illig Auspurgk, ahm 22. Maii anno 1552

157.) Balthasar Hirzbecher an die Räte in Kassel, 1552 Mai 23

Ausf.: StA Marburg, PA 1109, fol. 21-23; egh. Uschr.165

Regest: PKMS, Bd. 6, n. 71, 91

Mein gehorsame und gantzwillige dinste zuvor, gestrengen und ehrnvesten
gepittenden, gunstigen herren. Uß schuldiger pflicht weis euch nicht zu verhal-
ten, das dis tags von einem ehrlichen man, der unter Meintz seßhaftig, mir
schriften zukomen, das sich nicht allein die heuptleuthe sampt iren bevelch-
und krigsleuthen, sunder auch die menzischen rethe, sunderlich H. Curt von5

Hatzstein, vernemen laissen, die herschaft Epstein, desgleichen das landt zu
Hessen solt inen, den knechten, preiß gegeben sein von ksl. Mt., wie sie sich
dan algereit in zweyen dorfen, beyden Lidderbach gutt, so ufm ampt Epstein
besunders liegen, bezeigen mit nemen, verwusten und brennen, doch zum anha-
be und schrecken nicht mehr als ein hauß und scheuern. Nun hat der oberster10

Cunratt von Hanstein algereit vier fendelein gemustert der hauptleuthe Wey-
garth von Lindau, Joachim von Lindaue, Hans Begk von Bingen und Ditterich
von Budingen, liegen zu Bergen sampt 300 oder fast 400 pferden, die aber zu
Lidderbach im ampt Epstein ligen, sindt noch ungemustert, ob 400 starck, aber
nicht sunderlich krigsvolck dorunter. Demnach aber ir furhabens, des ich gewis-15

se kundtschaft, do sie starck werden, als wolten sie das ampt Epstein erstlich
pflundern (wiewoll dortzu algereidt starck gennuck sein), dornach ufs landt zu
Hessen zihen, das nicht allein plundern, sundern auch verbrennen.

165 Vgl. den Brief gleichen Inhalts von Balthasar Hirzbecher an Befehlshaber Johann Keudel
oder in dessen Abwesenheit an Räte zu Gießen, 23.5.1552, Ausf. mit egh. Uschr. ebd., fol.
24-25.
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Dyweil nun solchem furhabenden ubel und verderben des landts woll mit
gottes hilf noch zur zeit, do man den ernst allerseits threulich brauchen wolte,20

zu erkennen, als will euch mein guthe bedunckens, wiewoll es geringe, jdoch kan
es uß thringender noth meyner phlicht halben nicht verhalten, als do mir ein
fendelein knecht uber die hohe in die Embs oder gein Wyrheim sampt 30 oder
40 pferden ufs hoest zugeschickt, so wolte die amptsunderthan darzu erfoddern
und die knecht in Lidderbach kegen tags angreiffen und mit gottes hilf schlagen,25

und das die andern knechte und landtsassen zu roß und fuß iren wegk uf Bergen
durchs ampt Nydda nemen und das man uf eynen morgen zu Lidderbach und
Bergen zu gleich infille und angriffe, dan fast bey zwo meiln sie von einander
ligen. Und do mans an leuthen das etliche zu roß und fuß (demnoch sie ir fluchte
uf Franckfurt haben werden) die warthen bey nacht an der landtgewehr verzo-30

gen, als wehren sie endtlich geschlagen, und ob sie gleich ungeschlagen darvon
kemen, so kundt man sie in Franckfurt behalten, und worde also der lauf des
orts gestammelt, so werde Jorge von Holle mit seinen knechten und reuttern,
der inerhalben eylf tagen zu Franckfurt eygenner persohn mit 25 pferden ge-
wessen, an seinem furhaben, desgleichen Hz. Heinrich auch verhindert, die alle35

mit irem anzugk und zugreiffes zu verziehen furhabens. Wan aber disser hauf zu
Bergen und Lidderbach, der noch ungemustert, geschlagen ader zertrent, aber
in Franckfurt gethrieben und daselbst belegert werdet, dardurch worde der lauf,
der fast schwinde allendthalben abgehet, gestammelt, und do den von Franck-
furt von tegelicher profande nicht zu keme, als worde die zeit etwas geben, und40

das der von Aldenburgk mit seinem krigsvolck von Saltz uf Franckfurt, wilcher
es in sex oder sieben tagen durchs stift Fulda zu ziehen, den nehesten erfod-
dert. Die von Erfurth sindt hernochmals wol zufriden. Wolt gott, man hets mit
Frischler, Omelburgk und Neuenstatt auch bis zu gelegenner zeit es beruhen
laissen. Wan Aldenburgk ankeme und daran in der obergraffschaft und her-45

schaft Epstein ein geringe streuffens und ufsehens thun lyessen, als wehre der
lauf zumall gestammelt, dornoch kundt man die landtsassen zu hauß zihen und
uf andere leuffe oder versammelunge Jorge von Holles oder sunsten ufsehens
haben laissen.

Das man sich uf den Franzossen (aber uf den ernenten tagk gein Bassaue,50

wilches ein lauther argelistiger nequam, dan der Franzoß nicht des infals des
Merten von Rossen und ander, sunder furnemlich der inlassunge halben zu sol-
chem tagk zuruck gezogen) verthrosten wolt, wirt leider nicht sein, ob gleich
vehell verhandelt, versprochen oder zugesagt werde. Ursach meins wissens ist
disser zeit zu weitleuftigk anzuzeigen, doch stetts zu gott. Do aber endtlich55

zu dissen sachen nicht solte gethan werden und ir woltet euch uf den Franzos-
sen verthrosten, so wher dem verderbens verherrens und verbrennens des gantz
lants zu Hessen zugesehen. Do man als dan hernach gerne wehren wolt, so ist
verbeit, sunderlich wan das verzohen und die flucht unter den gemeinen man
kumpt, in summa das verderben ist vorhanden. Derhalben wehr yhe gemeinem60

sprichwort noch so gutt in die helle gerandt als getrabet. Es wehr verhofflich,
wan der knecht lauf bey Franckfurt zertrennet, das solchs den kayserschen groß
bedenckens geben werde (uber das man sagt, die Hessen heben viel an, aber
kein beharlichkeit ist darhinder), und mochte zu ernentem tage mehr zutrege-
licher sein, dan das man inen alle iren willen und doch mit grossem verderben65

gestattet. Solchs habe euch uß wolmeinenden gemuth, wie ich hoffe, ir es nicht
anders verstehen werdet, und den sachen ferner und besser nochdenckens zu
haben nicht sollen verhalten, als dennen ich zu dinnen schuldigk und gantzwil-
ligk.
Datum eyllend Montags nach Vocem Jucunditatis anno 155270
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Gepittenden herren, solchs mein bedenckens habe disses tags, wie ich sampt
den amptknechten, dem cammermeister, Dr. Nordeken und Lic. Lersenern naher
Russelsheim ufn Mayn vergeleittet, als haben sie es inen gefallen lassen und
bevolhen, euch solchs zuzuschreiben, wilchen ich auch gelegenheit des Franzosen
angezeigt. Doch habe zwen abgefertiget, sich des Franzossen abzugs eygentlich75

zu erforschen, wilchs ich innen gen Bickenbach, desgleichen euch zuschreiben
will.

158.) Statthalter und Räte in Kassel an Jakob Lersner und Friedrich
Nordeck, Kassel, 1552 Mai 24

Konzept: StA Marburg, PA 1109, fol. 17

Unser freuntlich dinst zuvor, erbarn, hochgelarten, gute freunde. Uns gelangt
an, das ir mit dem chammermeister soltet furtan geritten sein in willens, euch
nochmals an kgl. Mt. zu Franckreich zu verfugen. Nachdem wir nun von herzen
begern, auch den oberamptman vernemen, das der konig zu ruck ziehe, so hapt
ir euch zu berichten, das ir mit euerer werbung dißmals nichts werdet erlangen5

oder außrichten konnen. Darumb so wollet euch widderumb hiher verfugen und
etwo euern wegk nach der niddern graveschaft nemen, damit ir sicher hieher
khommen moget. Wißet ir aber etwo hinther der hohe her uf Wezflar herein zu
khomen, das moget ir auch thun, und nemet knecht zu euch, die wegekundig
und euch fhuren konnen. Daran beschicht unser befelch und meynung.10

Wer aber der konig in der nehe anzutreffen und das ir sicher kontet durch
khommen, so mochtet ir euerer werbung uf die reither und knecht richten, die
sich izt umb Franckfurt samblen und seer stercken, ob ir kgl. Mt. etwo konth
etlich kriegsvolck und leichte pferde entberen, das man denselbigen hauffen
mocht abebrechen und dem stercken zulaufe weren. Das haben wir euch in eile15

alsho wollen anzeigen, darnach wissen zu richten.
Datum Cassel, den 24. Mai anno 1552

Zetula
Wo ir auch den konig wustet in der nehe zu erlangen, so wollet euch in vertrauen
erkunden bei Reckroten oder dem Rheingraven oder bei kgl. Mt. selbst, was ir20

gemut sey des stilstandts oder auch des friddes halben.

159.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
1552 Mai 25

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1066, fol. 46166 Regest: PKMS, Bd. 6,
28f.

DV (Bing): Quittanz vor Franckreich uf di andern drei monat.

Von gots gnaden wir, Mauriz, Hz. zu Sachsen, des heiligen romischen reichs
erzmarschalck und Kf., Lgf. in Thuringen und Mgf. zu Meichsen, und von den-
selben gnaden wir, Wilhelm, Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazenelnpogen, thun kunth
hieran offentlich vor uns und die andern unsere miteynungsverwanten bekennen,

166 Vgl. die Quittung von Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen im Namen der
Verbündeten für Heinrich II. vom 25.2.1552 über 240.000 fl. für die ersten drei Monate, Kon-
zept ebd., PA 1066, fol. 4.
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das uns heut dato von wegen des aller christlichsten und durchlauchtigsten her-5

ren Heinrichs des andern, konnigs zu Franckreich, unsers lieben hern, freundts
und pundtsverwanten, durch s. Mt. darzu verordnete gelieffert und bezalt sein
zweimal 100.000 und 10.000a goldt cronen zu einer völligen bezalung vor die
andern drei monat inhalts unser mitainander habenden christlichen und lopli-
chen aynung, welche drei monat heut dato angehen. Sagen demnach die kgl.10

Mt. zu Franckreich und, weme sonstet derowegen von nothen, disser zalung vor
die andern drei monat vor uns und unsere mitverwanten hiemit queidt, leddig
und zu danck wol bezalet. Des zu einer urkunth haben wir hierauf gedruckt
unser ringpitschaft unds mit eigenen handen underschrieben.
Geben und gescheen am 25. tagk des monats Maiib anno domini 155215

a Korr. Bings; gestr.: 40.000.
b Korr. Bings; gestr.: Februarii.

160.) Heinrich II. an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Meltin,
1552 Mai 26

Ausf. (de l’Aubespine): Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 20; egh.
Uschr.

Mon cousin, jay receu la letre, que vouz mavez escripte par voz conseillers,
presens porteurs, et entendu deulx ce, que leur avez donne charge me dire,
surquoy je leur ay faict la responce, que vous entendrez deulx, vous priant croyre
et estre asseure, que en toutes choses, qui vous toucheront, jauray tousiours a
grant plaisir de memploier a votre contantement et satisfaction autant que5

amy, que vous ayez, et quant loccasion sen offrira, je le vous feray cognoistre
par effect, ainsi que vous lentendrez plus avant de sesdites porteurs, sur lesquelz
me remectant je ne vous feray plus longue letre, priant Dieu, mon cousin, vous
avoir en sa saincte garde.
Escript au camp de Meltin, le 26 jour de May 1552.10

161.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Moritz von Sachsen
und Wilhelm von Hessen, Feldlager bei Diedenhofen, 1552
Mai 26

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1066, fol. 57

Durchleuchtigst, durchleuchtig, hochgeporne Kf. und F., gnst. und gn. H.,
mein gnst. konig und her, auch her connestable haben heut dato nach mir
geschikt und berichtet, was e. chur- und fstl. Gn. gesanten Fridrich von der
Thann anbringens gethan und nach vilerlai underredens auch mein vermugliche
informacion, warumb s. Mt. die bewust sach continuieren sol und was nutzlichs5

darauß ervolgen werde, darzu was nachteil gwißlich erwachsen werde, da man
nachlassen solt. Es hat mir mein konig gancz miltigklichen geantwurt: Schertlin,
Ir seyt bei aller capitulacion und schluß gewesen und wißt, was wir beiderseits
einander versprochen seid, wann wir die fursten halten, so woll ich inen nit fe-
len, das hab ich e. chur- und fstl. Gn. underthenigster wolmeinung nit verhalten10

sollen neben underthenigstem ermanen und bitten, keinen mißtrauen in disen
frommen konig zu setzen. Die feder wils nit alles erleiden und meine gnst. und
gnedige hern sein und bleiben, so woll ich an dem und anderen orten an mir mit
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darspanung leibs und lebens nichts erwinden lassen. So hab ich auch meinen
sone Hans Bastian Schertlin zu e. chur- und fstl. Gn. von wegen meines hohen15

ausstandes hinauf geschickt, dero gunst und gnedig furdern ratt und hilf gegen
inen, denen von Augspurg, umb vergleichung meiner gueter zu bitten, verhoff,
er sei nunmer wol ankomen, nochmals underthenigst und underthenigklich bit-
tend, die wolend in ansechung meiner treu gelaisten dienst, e. chur- und fstl.
Gn. her schwaher und vatern, meines gn. H. zu Hessen, geleist, und das ich von20

derowegen sampt weib und kind von heußlichen ehren, meinem lieben vater-
land, aller meiner hab und gut komen, die mir wiederumb darzu oder zu sovil
werdts, darmit die von Augspurg mir ir trauen und glauben verschriben, hinwi-
der gnedigst und gnediglich verhelfen und meine sene befurdern. Das verdiene
ich mit darspannung leibs und lebens in underthenigkeit. Mich bedunckt meins25

einfalts, ich wult disem gmainen werck und in allweg im obern Teutschland vil
nutzer daussnen dann hie innen sein, das mochte durch beide e. chur- und fstl.
Gn. sampt den statten, die mich one zweifel wol leiden mechten, wol befurdern,
und ich hoff, wann es recht angepracht wurde, es solt nit abgeschlagen werden.
Wie es um uns gestaltet, das wurdet zeiger guten bericht thun. Kunth hiemit30

mich zu gnaden bevelhend.
Datum im feldleger bei Diedenhofen, den 26. Mai anno 1552

162.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1552 Mai 28

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 983-
994
Regest: PKMS, Bd. 6, 104f.
Präs.: 1552 Mai 22

An Mgf. Johansen, den 28. Maii anno 1552

Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder. Wir haben e. L.
schreyben, Dienstags nach Jubilate [10. Mai] datiret, am Sontage Vocem Ju-
cunditatis [22. Mai] spatt bekommen und alles inhalts nach der lenge lesende
eingenohmen und vorstanden. Das nun e. L. des cum titulo von Meckelburgs5

schreyben uf den abscheidt und vorlaß, so e. L. mit unserm gesandten zu Schi-
felbein jungsten gemacht, erbrochen und gelesen, seint wir freuntlichen und wol
zufriden, und weil dan, soviel die bewuste des Kf. zu Sachsen erklerung angehet,
e. L. auß unserm nehern schreyben unsere gemuths meynung vorstanden haben
wirdt, lassen wirs nochmals dabey wenden und achten nicht fur nöttig, e. L.10

zur unnotturft dieses stucks halben zu bemuhen. Ferner vormergken wir auß e.
L. schreyben so wol auch der beyubersandten abschrift, wes durch den Kf. zu
Sachsen itzo zu Lintz gehandelt sein solle. Nun thun wir uns solcher mitteylung
gegen e. L. gantz freuntlichen bedancken und wollen e. L. darauf vortreulicher
vetterlicher wolmeynung nicht pergen, das ehe und zuvorn e. L. schreyben unß15

behendigt, wir etzlicher massen in weitleuftige erfahrung kommen, darob wir,
wie auch zuvor oft geschehen, besorgen, bey etzlichen, sonderlich weil man in
den algereit stadtlich vorbrieften vorgleichungen gewancket, wenig bestandes
zu vormutten, wie dan die ungleicheit der außgangenen anschreyben und an-
ders mehr starcke exempel geben und nicht unpillig allerley bedencken geberen,20

derhalben hoch nöttig, darauf zu sehen, das hinder Franckreich sich in keine
handlung eingelassen und dißfals die vortrege uberschritten oder aber leuthen
allein oder ohne anderer mitwissen zu handeln gestadtet. Zudem lassen wir uns
beduncken, ob wol von allerley vorgleichungen den Kg. zu Franckreich und Kf.



518 1552

zu Sachsen, auch die erledigung des landtgraffen betreffende, gedacht wirdet,25

gleichwol des nit unpillig bewogen, das des löblichen gefangenen Kf. zu Sachsen
so gar keine meldung geschicht, weniger des hochsten artickels der religion im
wenigsten erwenet. Item es lesset sich auch die handlung dermassen ansehen,
das, ob wol gesetzt, wie sich die fursten und ire vorwandten im anstande halten
sollen, gleichwol das gegenteil nicht so hart vorknupft, darob ime zu allerley30

practiken raum geben, und magk auch villeicht das darhinder stecken, das man
vorhofft, sich in des zu stercken, sein macht zusamen zu bringen und diesem
teil durch den vorzugk nicht geringes schaden bey zu bringen, auch das kriegß-
volck ob dem vorzuge vordrißlich und hernach (des doch der allerhochste gott
verhutten wolle) spaltig machen mochte.35

Wan wir auch urteylen solten, musten wir schir sprechen, als suchte man
neben anderm auch des, das man erforschen mochte, wer dem bunde vorwandt.
Darumb erachten wir hoch nöttig, das niemandts, sonderlich die jenige, so heim-
lich darihnne sein, nicht eher offenbaret, es sey dan der gegenteil wol gefasset,
und also die dinge vorhalden werden, biß man gutte gelegenheit hat und nicht40

lenger hinderhalten kan. So dan warlich allerley bedenckliches und geferliches
auß diesen hendeln scheinet, wollen wir den lieben gott umb seinen segen an-
ruffen und bitten, er wolle alle hendel zu seinem gotlichen lob und ehren, volgig
des gemeynen vaterlands nutz und bestem gnediglichen ordenen und wenden.
Als aber unter anderm vormergkt, das e. L. auch zu der handlung, wan die45

ferner vortgesetzt sol werden, bescheiden, haben wir solchs warlichen umb er-
haltung willen des lieben wort gottes, auch des vaterlands libertet hertzlich
gern, dogegen aber mit schmertzlichem erschrecken vorstanden, das e. L. durch
vorhengknus des allerhochsten mit leybes schwacheit dermassen beladen, darob
sie solche tagsetzung zu besuchen besorgende behindert. Wollen aber zu dem50

lieben gott hoffen und mit unserm gebeth fleissig bitten, er gereiche seinem
heyligen nahmen zu ehren und erhaltung desselben worts, auch deutzscher na-
tion freyheit, durch seine gnade und gaben e. L. gnediglichen zu stercken und
derselben schwacheit mit gnaden dohin zu richten, das e. L. ins erste, wie hof-
lich algereit geschehen, widerumb zu volkommener gesundtheit gelange und in55

ermelten nutzlich dienen, sonderlich die bestimpte tagleistung besuchen muge,
Und do es je im anfange nit sein kondte, das es doch hernach baldt geschee und
e. L. also bey den hendlen sey und den außgangk derselben zu gewunschtem
wege und ende richten helfe, amen. Do dan e. L. je von dem lieben gott mit der
krangkheit, do gott vor sey, ein lengere zeit also behaftet pleiben solte, zweif-60

feln wir nit, e. L. ire vortraute und geschigkte rethe darzu und irem hochweisen
furstlichen vorstande nach dermassen abrichten werde, domit durch dieselben
an e. L. stadt dem lieben gott und seinem lieben worth, auch dem vaterlandt
gedinet und alle nothwendigkeit bedacht werde.

Und nachdem e. L. zu abhelfung dieser hochwichtigen hendel unser redtlich65

bedencken begeren, weren wir derselben, do wir nurt nicht zu wenig darihnne zu
rathen, zum hochsten begirig. Wir wollen an der gnade des lieben gottes nicht
zweiffeln, darumb wir treulich bitten, er werde, wan es zur handlung kompt, e.
L. und andern mehr vorstendigen durch seinen heiligen geist weißheit und vor-
standt vorleihen, auch pilliche christliche wege in die hende geben, domit alles,70

was zu obgemeltem nutzlich, wol bedocht und behandelt. In unserm einfaldt
lassen wir uns gleichwol beduncken, das nicht unpillig, vorige hendel zu gemu-
the gezogen, sonderlich worumb erstlich die defensif iren anfangk gewonnen,
nemlich wie sich des schendtlichen Interims und des jochs der vihischen servi-
tut und anderer erlidtenen vorgeweldigung zu erweren, auch wie dem frommen75

gefangenen churfursten und landtgraffen zu irer erledigung sampt allen andern
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bedruckt widerumb mochte gedienet werden. Das weil unsers trachtens neben
anderm stuecken zum anfange bedocht, so musten auch alle die, so umb des
bekendtnuß Christi willen in vorfolgung stehen, es sein prediger oder ander, nit
vorgessen sein; item wie recht und gerechtigkeit erhalten, ingleichem das die80

vom adel und andere von hohern und nidern stenden, so des iren entsetzet,
wyderumb restituiret, wie dan diß und anders mehr die handlunge und der kauf
den rad geben muß, zweiffeln aber nicht, e. L. und andere durch vortrachtung
ihrem hohen furstlichen bedencken nach haben werden, domit alle dinge zu got-
lichem lobe und ruhe der christenheit gerichtet. Und wiewol wir nicht zweiflen,85

die kgl. W. zu Franckreich des iren nicht vorgessen werde, so hetten wir doch in
unserm einfaldt bedacht, weil die vorglichene offensiff außdrugklich setzet, das
kunftig ein ewige bundtnuß zwischen dem röm. reich und Franckreich gemacht
solle werden, das die dinge, so muglich, dohin zu richten, darob ein ewige feste
bestendigkeit gemacht und nicht allein der konig und das reich zu Franckreich,90

besonder auch der keyser selbst mit darin gebracht worde, also das keiner oh-
ne den andern ethwas anfinge, und do sich villeicht zwischen dem keyser und
Franckreich irnuß ereugten, das solchs uf des reichs erkendtnuß gestellet. Darzu
muste aber das reich oder die personen, so zum erkendnus geordnet, irer pflicht,
domit sie dem keyser vorwandt, uf solche felle befreiheit sein, und ob villeicht95

Franckreich beschwer hette, die erkentnus allein uf das reich zu stellen mochte
ime nachgegeben werden, uf solche felle auch etzliche personen von den seinen
zuordenen, die er gleicher gestaldt der eyde zu erlassen. Wes den uf alle felle
einhellig erkanth, muste das reich dem gewinneden teil die execution vorhelfen.
Do sich aber das vorlirende demselben widersetzen und ungehorsam werden100

woldt, muste das gantze reich den gehorsamen mit beystandt nicht vorlassen.
Domit mochte unsers ermessens ein schwerdt das ander in der scheyden halten.
Doch wollen solche hendel unsers einfalts nit in der eyl ihn virwochen, sonder
mit guttem reyffem radt und vorbedacht abgehendelt und je die vorsichtigkeit
gebraucht sein, domit alles also gefast, dorob man fride und ruhe haben und der105

beschwernus mit der defensipf und anderm konftig, soviel muglich, uberhaben
sein muge. Sonderlich wil uf des auch gesehen sein, ob es zu erwehlung eines
andern heupts keme, das (wie e. L. selbst sich gegen unsern gesandten jungst
vornehmen lassen) der teutzschen nation nicht geschee wie den froschen, die
den storch zum konige machten. Wan dan die dinge also befestiget und richtig110

gemacht worden, das alßdan durch beystandt des lieben gottes mit gesambter
treuen zusamensetzung dem erbfeindt der christenheit stadtlicher widerstandt
gescheen und widerfahren mochte. Wollen aber, weil wir uns, als obengedocht,
in diesen hochwichtigen sachen zu rathen viel zu wenig erkennen, solche artickel
e. L. allein erinnert und solche in e. L. und der andern höcher erwegen gestellet115

haben und uns vorsehen, das e. L. uns unsere thorheit, mit dero wir e. L. uf der-
selben schryben unter augen gehen, und sonsten gegen andern wol nachlassen
wolten, freundtlich zu gutte halten. Datum, ut supra.a

Cedula
Truge sich dan zu, das irrungen zwischen dem keyser und röm. reich oder etz-120

lichen stenden, als chur- und fursten oder stedten, inmassen itzundt geschicht,
sich ereugethen, achten wir in unserm einfaldt, in diesem stuek pillig dohin ge-
sehen und gehandelt sein will, darob alle des hl. reichs nothwendigkeiten wegen
irer freyheit und sonsten vermuge der Guldenen Bullen zeitlich und vorhero wol
und mit guttem bedocht abgehandelt, domit alle geschehene eingriff in und wi-125

der die Guldene Bullen erstadtet, ergentzet und erbessert, auch also verwahret,
das solcher beschwerligkeit nit mehr zu befahren oder uberfurens mit frembder
nation nit besorglich. Were dan in den Bullen oder sonsten an den freiheiten
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gemeynes röm. reichs ethwas mehr zu erbessern oder zu erbreytern, domit der
hohen und niderstende, auch menniglich bey gleich und recht geschutzet und130

niemandts, wes standt er were, einiger vorgewaldigung sich besorgen. Diß al-
les und mehrers zu bedencken ist unsers ermessens itzo die rechte zeit. Im fall
aber zwischen ksl. Mt. und etzlichen stenden des reichs, sie weren hoch oder
nider, widerwertigkeiten zu- oder vorfilen, so muste unsers einfalts ein außtragk
geordent sein. Wie aber der in itziger gelegenheit der weldt und mißtrauen zu135

treffen, das weis der liebe gott, derselbe wolle auch gnedige mittel darzu geben.
Unserm geringen ermessen nach wil sichs nicht anderst thun lassen, entweder
das die erkendtnus bey den andern reichs stenden sein und stehen muß und
das inen disfals zu urteylen und zu erkennen die eyde erlassen. Were es aber uf
wilkurliche richter, so von beiderseitzs darzu zu verordenen und zu erwelen, zu140

bringen, were umb soviel besser. Wan aber der keyser mit dem gantzen röm.
reich in unwillen, so stunde der außtragk pillig bei wilkurlichen richtern und
sonderlich uf den bundtgenossen, wiewol es mit Franckreich unsers erachtens
hoch zu bedencken. Ingleichnus wil auch zu erwegen sein, ob die stende des
reichs, sie weren hoch oder niderig, mit einander zu unwillen khemen, wie die145

zu vorrichten; das geschee pillig unsers erachtens am cammergericht, doch das
die pillige und rechtmessige reformation vorhero gehe und dasselbe nit so par-
teysch, wie itzo als man sagt, bestellet und vorsehen und das alsdan ein jder
standt, er sey hoch oder niderig, sich an demselben benugen lasse. Item der
landfriden were auch herfur zu nehmen und, ob ethwas darinne zu erbessern,150

mit fleis zu bedencken. Wan aber solches alles zur notturft soldt abgehandelt
werden, wolte dorzu ein reichstagk gehören. Ob der nu zu gewarten oder nicht,
mit grossem schaden dieses teils gehalden, des ist zu betrachten. Und zum we-
nigsten woldt nothwendig zugesagt und vorsichert sein, das von diesen dingen
allen zu reden und dem römischen reich zu schlissen frey zugelassen und offen155

were oder sein solte, welchen schlussen alsdan ksl. Mt. und alle nachkommende
keyser underwurfig sein muste. Item das der keyser alleine vor sich ohne genug-
same erkendtnus des gemeynen hl. reichs keynen churfursten, fursten, graven
oder standt in die acht erkleren oder sonsten, wie wol zuvorn oft geschehen,
unorhöret und unuberwunden vorurteylte.160

a KV: B[althasar] Ganß.

163.) Ebf. Sebastian von Mainz an Ebf. Adolf von Köln, Mainz,
1552 Mai 29

Kopie: StA Marburg, PA 1092, fol. 19-20

Unser freundtlich dinst und waß wir liebß und guts vermogen alle zeith zu-
vor. Erwurdigster in gott vatter, besonder lieber freundt und bruder. Wir haben
e. L. widerantwurth, uf etliche unsere derselbigen uberschickte schreiben gethan,
datirt den 23. Maii, empfangen und darauß zu freundtlichem bruderlichem ge-
fallen vernommen, daß e. L. uf unsers freundß, bruders und mitchurfursten, deß5

pfaltzgrafen, auch unser wolmeinend bedencken ir unsere schreiben, an die röm.
kgl. Mt. mit darinverwarter der kgl. W. auß Franckreich gegebener antwurth
verfertigt, freundtlich und bruderlich gefallen lassen, verhoffendt, die andere
schriften, so einßteilß an die ksl. und kgl. Mt. in unser, der vier churfursten, na-
men allein, auch die darinnen die andern deß heiligen reichß fursten, zu Wormbß10

versamlet, auch mit begriffen und under unser beider secreten gleichergestalt
verfertigt und uberschickt, davon e. L. numher die copeien behandigt, werden
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e. L derselbigen auch unser habenden bedenckens, warumb eß beschehen, nit
weniger zu friden sein und sich im selbigen mit unß nach gestalt der sachen
freundtlich und bruderlich vergleichen.15

Waß dhan belangt die furgenomene handelung Mgf. Albrechts gegen unsern
besondern lieben freundt von Wurtzburgk, haben e. L. sonder zweiffel bericht
empfangen, weß uf anregen ermelts unsers besondern lieben freundts, bruders
und mitchurfursten, deß pfaltzgrafen, wir beide in namen aller anderer chur-
und fursten nachmalß umb einraumung gutlicher handelung zwuschen beiden20

iren L. bei Mgf. Albrechten gesucht, darauf wir daglich der antwurth von s. L.
furnemblich erwarten. So hat unß auch dieser tag ermelter unser besonder lie-
ber freundt von Wurtzburgk in schriften eroffenet, daß sein lieb uf vorgehende
ires dhumbcapittels zu ehegedachtem Mgf. Albrechten abgefertigten gesandten
gutlich gepflegte underhandlung vermittelst Wilhelm von Grumbachs, branden-25

burgischen stathalters, sich in beschwerliche undregliche mittel s. L. schreiben
nach, deren wir doch gleichwol in specie nit verstendigt, allein den armen un-
derthanen zum besten, damit sie nit in entlichs verderben gesetzt, einlassen
mussen, alß daß diser zeit die handlung uf zu- oder abschreiben beruhen soll,
und entweders ein entlicher verdrag oder aber ein entschlagung der sachen mit30

beschwerden zu erwarten. Wir verhoffen aber, eß soll one fernere weitleuffigkeit
der begert geliebt friden vermittelst gotlicher gnaden erhalten oder aber im fal
der nit gentzlichen hinlegung dannocht die sachen der unverglichenen artickel
halben ufs wenigst zu weitherer underhandelung gezogen werden. Seint wir des
erbietens, waß zu erlangung fridens immer dinstlich, mit und neben e. L., auch35

den andern chur- und fursten alle mugliche befurderung helfen furzunemen. Daß
alles wolten wir e. L. freuntdlicher bruderlicher meinung nit verhalten, unß da-
neben zu erzeigung freundtwilliger bruderlicher dinst erpietendt.
Datum zu Sanct Martinsburgk in unser stat Maintz, Sontags Exaudi anno 1552

164.) Alexander von der Tann an Konrad von Hanstein, Wolf Haller
von Hallerstein und die Stadt Frankfurt am Main, 1552 Juni 1

Konzept: StA Marburg, PA 1088, fol. 20-21

Neuer zeittung halb bey uns wist, das unsere herrn mit kgl. Mt. auß Franck-
reich etliche tag in handelung gewesen biß auf den 6. Maii, da hat man beschliß-
liche antwort geben dergestalt, das man auß der statt liffern wirt etliche dusent
firtel frucht, mel oder brott und habern darfur, auch etliche fuder weinß, da-
mit auf dißmal verglichen, also das der hauffen den selbigen tag aufbrochen,5

mit sampt kgl. Mt. ziehent auf Hagenau und fortan auf Speier zu. Unsere statt
ist wol besetzt gewesen mit knechten und werden gleichwol noch behalten, biß
man weiter sicht, wo entlich hinaus. Wir haben unsere beum und gerten fast
abgehauwen und mechtig grossen kosten angewendt von wegen des mistrauens,
und ist von verstendigen zu vermuten, werenetliche verortneten und bedachten10

von den bundtsfursten zu uns komen und freundtlichen bericht gethan, het-
te zu beide seiten mogen grossen kosten gespart werden, sunderlich nach dem
man sich alles guts zu meinem genedigen herrn, Lgf. Wilhelm, versicht, doch
vermeinen etliche darwider, das kgl. Mt. etliche tag umb Zaberen her verzo-
gen, sei mehr geschehen auß mangel der kuntschaft, die nit komen sei, von Hz.15

Moritz, dieweil hochgedachter furst sol zum romischen konig ohn vorwissen des
Franzosen bewecht worden sein, umb wilcher wilen auch der erste anschlag et-
was geendert, idoch haben gestern die jenigen, wilche von ksl. Mt. auch hieher
geschickt worden, gesacht, Hz. Moritz sei wider vom romischen konig ab und
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seint des fridens halb entschlagen; geben guten trost, ksl. Mt. werdt mit aller20

macht entsetz thun, und wilche auf solchen entsetz hoffen, die vertrosten sich
auch heftig, das under dem Franzosen und bundtsfursten zu beiden seiten aus-
trauung furhanden, das man heftig verhoft, einer werdt dem andern nit halten
und selbst uneins werden. Die botschaft von den Schwitzer, wilche vor 4 ta-
gen zum Kg. kommen, seindt gestern auch widerum hidurch heimwarts, wilche25

von wegen des Sunckaus und Einsen mit kgl. Mt. in handelung mit furbit und
notwendiger anzeigung auch ires selbst, der Schweizer, schadens gewesen. Man
sagt, Pfalz und Mentz sendt auch auf dem weg dem Kg. auf Franckreich, werdt
ihr selbst bas wissen. Clas von Hatstatt ist oberster bei uns, Lang Hans, Aßmus
Bickelen, Ehrat von Wangen und andere mehr seint hauptleut bei uns. Gott,30

der almechtig, schick dise gefarliche unfridliche handelung zum ewigen friden
der christen, amen.

Als ich euch, dem rath, jungst geschriben hab etlicher beschwerung halben,
so mir angezeigt wehr, das den untherthanen des furstenthumbs Hessen bege-
genet, darauf ir mir sovil euch, den rath, belangt, geantwort, das die gemelte35

unterthane sich euernt halben nichts zu befaren haben solten (auch euer statt
brauchen) sovil an euch wehr, und das ir, der rath, auch mein schreiben Corten
von Hanstein, obersten, und Wolf Haller von Hallerstein, comissario, uber der
ksl. Mt. krigsfolck meinem begern nach angezeigt hette, daarauf ir oberster und
commissarius euch vernemen lassen, ir hette von gemeltem aufhalten der wagen,40

pferdt und weins, auch ranzont der furleut auch kein wissen, und da solches ge-
schehen, wher es an euer wissen oder bevelch geschehen. Ir mochtet euch leiden,
wo jmandts beschwerdt were oder wurde, das man euch der halben ersuchte, so
wolt ir euch unverweißlich darzu wol wissen zu halten. Solcher antwort bin ich
wol zufriden gewesen. Ich hab auch darauf, wie ich an euch, den rath, geschriben45

und diese antwort hinein ken Cassel an den landesobersten, stathalter und reth
als diser zeit regenten des landts geschickt. Die schreiben mir wider, sie hetten
vernomen, was ich an euch geschriben und was mir vor antwort worden. Aber
Jost, ein jegerknecht, wurde von euch gefenglich aufgehalten mit den schriften,
so sie an andere irer mitreth gelangen lassen, und sie mochten wol leiden, das50

ich euch darumb beschribe. Dieweil die gedachte landtsobersten, stathalter und
reth mir nun sovil bevelen, so hab ichs nit unterlassen wollen, euch das also
anzuzeigen mit freuntlicher pitt, wie es ein gestalt darumb hab oder euer ge-
mut hirin sei, euch nit beschweren, mich zu verstendigen, damit ichs gedachte
regirung zu Cassel wider anzeigen moge. Wolt ich euch uf entpfhangene euere55

antwort und der regirung schreiben nit verhalten, den ich zu dienen willig bin,
und pitt euere beschribenen antwort.
Datum Mitwochens, den 1. Junii anno 1552

165.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen,
Etain, 1552 Juni 2

Ausf. (de l’Aubespine): StA Marburg, PA 1066, fol. 53; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 107, 150f.

Mes cousins, avant que ce porteur arrivast, javoys ja donne ordre a largent,
que je vous doibz fournir, et pouvez estre asseurez, que je nobmectray riens de
ce, que je vouz ay promis, et suis tenu faire par le traicte, que nous avons en-
semble toutesfois, estant demoure en quelque incertitude du lieu, ou je le vous
decray faire tenir, jay escript a levesque de Bayonne, mon ambassadeur pardela,5

lentendre et savoir de vous pour apres men advertir, affin que, incontinant je
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y face pourveoir et lenvoyee au lieu plus commode que faire ce pourra. Ayant
este tres aise dentendre la continuation de bonne volunte a lexecution de len-
treprinse commune, que je vous prie poursuivre aussi vifvement, que vous avez
bien commance, ainsi que je faiz de mon couste, comme vous entendrez plus10

amplement par ce, que vous en dira de ma part ledit evesque de Bayonne, et
loccation, pourquoy je me suis saisy de la place de Rotemart, ou jay mis bonne
et forte garnison, par ou jasseure de plus en plus le chemin pour retourner au
Rhin, comme je sciay tousiours prest de faire, quant il en sera besoing, ayant
chasse et fait rettirer larmee de la royne d’Hongrie, ainsi que jay faict et men15

veoys la poursuivant de sorte, que vous pouvez estre asseurez, quelle naura de
ceste anne moyen dempescher noz dessaings, dont le succes a jusque icy, graces
a dieu, si favorable, que nous avons grande occasion nous louer et contenter de
luy, ne laissant perdre le beau jeu, quil nous presente, en quoy jay deliberay
employer de ma part toutes mes forces, ainsi que je vous prie faire de la votre20

selon la parfecte asseurance, que jay de votre affection a la perfection de notre-
dit entreprinse. Priant dieu, mes cousins, quil vous ayt en sa garde.
Escript au campt de Estaing, le deuxieme jour de Juing 1552

166.) Johann Friedrich d.M. von Sachsen an Moritz von Sachsen,
vor 1552 Juni 4

Kopie: Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 134 KK n. 4, fol. 2-3

Unser freuntlich dienst und was wir liebs und guets vermugen alzeit zuvor.
Hochgeborner furst, freuntlicher lieber vetter. Nachdem wir e. L. uf derselben
schrieft am datum Thanhausen, den 11. Aprilis,167 negst wieder geschrieben
und uns dorynnen unther anderm erbothen, vormittelst gotlicher vorleihunge
ein schickung durch ezliche der unsern an e. L. furderlich zu thun, so ist e. L.5

solch unser schreiben, wie wir aus eynem bekentnus zeddel, so unserm bothen
aus e. L. canzlei geanthwort worden, vormargkt, zukhommen. Und dieweil wir
dan die vhesten und hochgelarten unsere rethe und liebe getreuen, Eberharten
von der Thann und Mag. Franzen Burgharten, uf berurte e. L. schrieft und
freuntlich wolmeynendt erynnern und bedencken, sonderlich das röm. kgl. Mt.,10

unser allergnedigister herr, uf bevelh der ksl. Mt., auch uf anhalten vieler ande-
rer chur- und fursten sich in jegenwertiger ganzer sachen ainer sehr stadlichen
handlunge undterfangen, also das man in hoffnung stunde, diese sache mochte
in kurze zu ainem vertragk gericht werden, do wir nhu der cronn Franckreich
mher ursache gegeben, sich umb unsern gnedigen und freuntlichen lieben hern15

und vathern mit ernst anzunhemen, so hett nicht allain s. Gn., sondern auch
der gesampten lehen und anders halben etwas mher im vertrag guetlich er-
halten oder erzwungen konnen werden, welchs sonst woll also vorsizen pleiben
wurde etc., zu kgl. Mt. zu Franckreich abgefertiget, mit bevelh, s. kgl. Mt. von
unsern wegen dinstlich und freuntlich zu ersuchen und zu bitten, s. kgl. Mt.20

wolte neben e. L. und andern iren jegenwertiger handlung vorwandten gedach-
ten unsern hern vathern, uns und unsere freuntliche liebe brudere in gunstigen
und freuntlichen bevelh haben und s. Gn. zu erledigung derselben langkwirigen
custodi, auch unser und unser lieben brudere zu wiedererlangung der gesamp-
ten lehen und anders halben gunstig und freuntlich indenck sein und also s.25

Gn., unser und unser lieben brudere bestes in mhergemelter handlung gunstig-

167 Vgl. Moritz von Sachsen an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Tannhausen, 11.4.1552,
reg. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 1267, 371.
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lich und freuntlich befurdern, etc. So haben obgenante unsere beide rethe von
uns auch bevelh gehabt, e. L. von unsern wegen ingleichnus auch anzulangen
und zu ersuchen, des wir uns dann also genzlich versehen gehabt. Nachdem
wir aber aus irem bericht vormargkt, das kgl. Mt. zu Franckreich sich zu irer30

ankunft umb Speier wieder gewanth und zuruck gezogen, so hetten sie irer Mt.
volgen mussen, und dadurch verhindert worden, uf solher irer raise zu e. L.,
wie wir doch verhofft, zu khommen und die bevolhene werbung auszurichten.
Dieweil wir dann dieser zeit sonst mit leuthen nicht versehen, die wir zu solcher
schickung hetten gebrauchen mugen, so haben wir nichts dester weniger e. L.35

die ursachen, worumb die unsern bei e. L. dißmalhs nit haben erscheinen kon-
nen, auch was von inen an e. L. hat sollen geworben werden, durch dieß unser
schreiben freuntlich anzaigen wollen, domit e. L. des auch wissens empfahen
und one das nicht dohien vorstehen mugen, als where es anderer gestalt oder
maynung vorplieben, wie uns dann e. L. unsers verhoffens aus gemelten furge-40

fallenen vorhinderungen freuntlich und vetterlich worden entschuldigt zu haben
und zu nhemen wissen. Nachdeme wir aber berichtet, das zu Passau weither
handlung solle furgenhomen werden (die der almechtig gott zu einem seligen
und fruchtbarem ende gnediglich schicken wolle), so ist unser ganz freuntlich
biett, e. L. wollen als der vedter und freundt obgenants unsers lieben hern und45

vathern, desgleichen unser und unser lieben brudere, dorynnen freuntlich und
zum besten auch gedencken und s. Gn. und unser wolfhart, auch sonsten die
dinge dohin freuntlich befurdern, domit nach gottes willen das ganze lobliche
hauß zu Sachsen in freuntliche voraynigung zcu gesampter lehenschaft und an-
derm gedeien und ufnhemen wieder khommen und gebracht werden muge, wie50

wir uns des zu e. L. vorigem irem freuntlichen erpieten der bluttverwandtnus
und freuntschaft nach, auch in ansehung und betrachtunge unsers hern vathern
zustandts und unser und unser lieben brudere armseligen gelegenhait freuntlich
und unzweivelich vorsehen und getrosten. Solchs wirdet e. L. von menniglich
ane zweivel furstlich, loblich und rhumlich nachgesagt werden. So wollen wir55

es umb e. L. als unsern freuntlichen lieben vedtern unsers vermugens hienwie-
der jeder zceit willig, freuntlich und gerne vordienen und bitten hierauf e. L.
freuntliche anthwort.

167.) Franz Burkhardt und Eberhard von der Tann an Johann
Friedrich d.M. von Sachsen, Sankt Goar, 1552 Juni 4

Ausf. egh. (Burkhardt): Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 24-25;
egh. Uschrr.; zu eg. Hd.

DV (nach 16. Jh.): Eberhart von der Than und Mag. Franz schicken ire rela-
tion vor, so die sachen beim Kg. zu Frankreich ausgericht. Neue zeitung von
eröberung der Claussen. Gedencken nochmals der schickung gein Passau. 1552
am Pfingstabendt.

Durchleuchtiger, hochgeborner F., e. fstl. Gn. seindt unsere gehorsame,
schuldige und ganz willige dienst in unterthenkeit alzeit zuvor. Gn. F. und
H., e. fstl. Gn. thuen wir hirbei vorwort unßren verrichtungen bericht168 der
handlung halben mit der chron Franckreich ubersenden, wilchs wir wol gerne
ehe gethan, so hat es doch eil halben zu ihre kgl. Mt. ins lager und, das wire.5

fstl. Gn. bothen sambt unßren pferden zu Zweibruck hinter unß lassen mussen,

168 Siehe 1552, n. 168.), 525.
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nicht sein mögen. Zu dem, das die weil der Kg. auf Luzelburg und die Niderlan-
de sein zug genomen, darmit nichts vorseumet. Und werden darneben auß der
kgl. Mt. und des hern conerstabels schriften, auch hirbei, ir gemuth soviel clarer
zu vernemen haben. Wir wollen auch unß auf unser widerreiße wie biß anher10

mit gottes hulf nicht seumen. Aber ich, der von der Than, wil mein weg nach
der Thann nemen und doselbst e. fstl. Gn. ferners bevelhs in unterthenikeit
gewertig sein. Dan nach dem wir von Zwingenberg und Heidelberg vor ezlichen
tagen e. fstl. Gn. allerlei bericht gethan, achten wir es in unterthenikeit darvor,
e. fstl. Gn. werden nun mer in die Oberland zu Hz. Morizen und andrer fursten15

auch auf den tag zu Passa andrer ire rethe geschickt und verordent haben, die
weil unß auß damals erwenten ursachen, auch das sich hochgemelter fursten
zug in des vil geendret, nicht wol moglich, solche sachen zu gleich außzurich-
ten. Und wie wol wir nicht zweifeln, e. fstl. Gn. werden sonderlich, weß sich im
Oberlande und mit der Claußen etc. zugetragen, eigentlichere zeitunge haben,20

so thuen doch e. fstl. Gn. wir hieneben auch in unterthenikeit darvon, sovil
an unß gelanget, bericht und anzeige. Und haben es e. fstl. Gn. untertheniger
meinung nicht verhalten sollen, dan derselbigen unterthenige, gehorsame dienst
zu erzeigen erkennen wir unß schuldig und sindt es unßres vormeynens alzeit
zu thuen willig.25

Datum zu St. Gewher am heiligen Pfingstabent anno domini 1552

Gn. F. und H., post scripta ist mir, Eberharten von der Than, eingefallen,
das es besser sei, das wir des konigs und conerstabels briff bei unß behalten,
dieweil izt im landt zu Hessen vil unruhe und der both etwan nider legen mochte,
wollen wir mit gottes hulf e. fstl. Gn. die selbigen, darin one zweifel nicht vil30

mer sein wirdet dan wie auß unserm unterthen. bericht hirbei zu vermercken,
selbst zu bringen.
Datum, ut supra.

168.) Bericht Franz Burkhardts und Eberhards von der Tann an
Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Sankt Goar, 1552 Juni 4

Ausf. egh. (Burkhardt): Thür. HStA Weimar, Reg. K pag. 128 KK n. 2, fol. 26-30;
egh. Uschrr.169

Montags nach Exaudi [30. Mai] haben wir zu Zweibruck unßere pferde den
meren teil mussen stehen lassen, und hat unß Hz. Wolfgang, Pfgf. etc., u. gn.
H., 3 wagenpferde, der canzler Michael han 2 reißige pferde sambt 2 einspenigen
gelihen. Seindt do dann auf Sarbruck mit grosser ungelegenheit des wegs und
zugs halben gezogen. Und wie wol wir gehofft, wir wolten des Kg. zu Fr[ankreich]5

leger bei Sarbruck erreicht haben, so ist doch ire kgl. Mt. noch uber 3 meilen
uber Sarbruck mit dem leger geweßen, welchs wir ganz spat ervolget und bei
dem obersten, H. Jorgen von Reckrode, die nacht blieben.

Des volgenden Dienstags [31. Mai] ist das leger wider umb fru auf gebrochen
und auf 2 große meil wegs gezogen, haben wir volgen mussen. Ist das leger bei10

zwein clostern, Lautere und Warlegest genandt, zu Lottringen, geslagen. Do
seindt wir bericht, das der her conerstabel mit der vorwalt oder vorlorn hauffen
2 meile wegs forder vor des konigs lager vorruckt geweßen, und nach dem unß
dem selbigen am ersten zu ersuchen und anzusprechen geburen wollen, seindt
wir do dann auf zweien cleppern mit wenig leuthen ganz spat nach des hern15

169 Datierung nach 1552, n. 167.), 524.
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conerstabels lager geritten und die nacht bei dem Reingraffen, der gemeiniglich
mit seinem regiment auf dem conerstabel gewartet, blieben. Haben aber gleich-
wol do auch nichts außrichten mogen, dan der her conerstabel des andern tags
ganz fru aufgeweßen und 3 großer meil wegs des selbigen tags gezogen biß an die
Mossel und luzelburgische greniz, ungeferlich bei 2 meil wegs von Didenhoffen,20

do er des konigs gewartet, und seindt alle hauffen ire selbigen leger zusamen
komen.

Als haben wir dan volgenden Donerstags [2. Juni] erstlich bei dem hern co-
nerstabel audie[n]z erlanget, der sich auf das fr[eundlichste] zuentbiethen ganz
freuntlich bedancken und volgents ganz freuntlich erbothen, alles, das s. fstl.25

Gn. bei der kgl. Mt. fordern helfen konte, das zu unßers gnedigsten alten hern
erledigung dinstlich sein, auch zu nutz und wolfart unßerm gnedigen furst und
hern gereichen wolte, das s. fstl. Gn. solchs von ganzem herzen thuen wolle. Und
die weil die gutliche handlung zu Passa angestellet werden solle, were s. fstl.
Gn. rath und guth bedencken, unßer gn. fursten und hern hetten die Kf. und30

fursten, so der sachen vorwant und auch auf solchen tag die iren schicken und
vororden wolten, dißfals auch freuntlich ersuchen und bitten lassen, die sich one
zweifel gegen iren fstl. Gn. freuntlich und guthwillig zu erzeigen wissen werden.
So wurde es an der kgl. Mt. zu Franckreich auch nicht mangeln.

Hierauf haben wir s. fstl. Gn. geburliche dancksagung gethan und gebethen,35

die andern bei der kgl. Mt. auch zu fordern, welchs sich der her conerstabel
erbothen.

Wie nun die kgl. Mt. mit dem gewaltigen hauffen ankomen, ist der her
conerstabel zu irer Mt. gezogen und unß ungeferlich umb 4 ur gegen abent
erfordern lassen. Do unß ire Mt. in beisein des hern conertabels und cardinals40

von Lottringen (der des geschlechts ein Hz. von Guiß ist) gnediglich gehort,
haben wir unßere werbung inhalts unßer habenden instruction lateinisch gethan.

Darauf die kgl. Mt. nach kurzem genomen bedacht durch den von Guiß
(cardinal) antworten lassen volgendes sumarie inhalts:

Erstlich, das ir kgl. Mt. des zuentbiethen und salutation zu freuntlichem45

danck vermerckten.

Volgents lissen ire kgl. Mt. anzeigen, das sie in kein zwifel stellet, unßer
gnediger furst und her wurde auß dem offenen außschreiben und auch, was
ire Mt. iren fstl. Gn. in sonderheit hatten anzeigen lassen und sich erbothen,
irer Mt. gnedigsten guthen willen zur nottorft vornomen haben. Des gemuths50

weren ire kgl. Mt. auch noch, und was sie konten des alten hern erledigung
halben thuen sambt dem, was u. gn. fursten und hern zu guthem gereichen
mochten, solte es an irer kgl. Mt. nicht erwinden. Dan ire Mt. weren dißfals in
irer hern vatterna hochloblicher gedechtnus fußstaffen getreten, der je und alle
wege gegen unßern gnst. alten hern mit sonder freuntschaft gewigt geweßen,55

solchs auch ire werck bewißen, wie mir, Mag. Franz, solchs wol bewust, und
ich deß zeugnis geben konte. Des freuntlichen willens und herzens wer ire kgl.
Mt. auch gleicher gestalt gegen unßern gnst. alten hern und s. fstl. Gn. söne.
Daran solte ire fstl. Gn. kein zweifel tragen. Und was die selbige in der gutlichen
handlung, darein sich die fursten gelassen, aber ire Mt. nicht vil darauf setzen60

konten, auch sonsten thuen mochten, das iren fstl. Gn. aller seits zum besten
gereichen konte, darzu wolten sich ire kgl. Mt. noch mals erbothen haben.

Ire Mt. hetten auch gerne gesehen, das sich unßer gnediger furst und her mit
den andern fursten s. kgl. Mt. bundes vorwant verglichen und mit in diß werck
eingelassen, auf das irer fstl. Gn. bestes, es wehre durch den außgang des krigs65

oder da die sachen zu einem vortrag hetten gelangen sollen, sovil mer gefordert
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und erhoben werden mogen. Aber dieweil ire fstl. Gn. darin bedencken gehabt,
so lasse es s. kgl. Mt. auch darbei wenden und weren nichts desto wenigerdeß
erbiethens, wie gehort.

Ire kgl. Mt. hetten auch ein ganz freuntlich mitleiden mit unßerm gnst.70

alten hern, s. fstl. Gn. beschwerlichen unfals und custodi halben, in gleichnus
auch mit unßer gnst. frauen, s. fstl. Gn. gemalh, und sonen, und hofften, der
almechtig goth werde es noch alles zu besserung schicken und wenden.

Es hetten auch ire kgl. Mt. unßern gn. fursten und hern, do s. fstl. Gn. zu
irer Mt. komen, wol sehen mögen. Aber die weil izt ire Mt. auß notwendigen75

ursachen zuruck reißen mussen, so stelleten es ire kgl. Mt. dahin, das es etwan
zu anderer gelegenheit geschehen mochte, und wolten ire Mt. hochgemelten
unßerm gn. F. und H. uber dieße muntliche anzeige iren guthen geneigten willen
auch durch ir schreiben erkleren.

Hieruf haben wir irer Mt. ein kurze unterthenige dancksagung gethan mit80

erbiethen, solchs alles unßerm gn. fursten und hern unverzuglich zu berichten,
sonder zweifel, s. fstl. Gn. werde gegen irer kgl. Mt. alzeit mit danckbarem
gemuth befunden werden, und haben auf vorursachung, wie obberurt, die ur-
sachen, worumb sich bißanher unßer gnediger fursten und her mit den andern
fursten in die krigshandlung nicht einlassen und dißem werck teilhaftig machen85

mogen, aufs kurzst widerumb verholet, mit bit.

Und beschlißlich unsern gnst. alten hern, domit s. fstl. Gn. erledigung nicht
mochte vergessen werden, auch unßren gn. F. und H. irer kgl. Mt. zum hochsten
comendirt.

Als het die kgl. Mt. ir erbiethen repetiren lassen und angezeigt, das ire Mt.90

die ursachen, worumb sich u. gn. F. und H. dem werck nicht hette teilhaftig
machen mogen, nicht wolte streiten oder reprobiren. Aber ire Mt. hette ganz
guther meinung die obberurte vormeldung gethan, dan sie es ie darvor achteten,
es solte meinem gnedigen hern, es gedihe auch, auf welchen wegen es wolte, ehe
nutzlicher dan schedlicher geweßen sein, das ire fstl. Gn. dieße bequemickeit95

nicht außgeschlagen noch vorseumet hetten.

Und solten es ire fstl. Gn. darvor halten, das ire Mt. meinen gnst. und gn.
fursten und hern, auch meine gnst. frau als irer Mt. gelibten muther, mit der
ire Mt. auch ein sonder freuntlich mitleiden tragen, zu allem freuntlichen willen
geneigt.100

Nach dießem haben wir von irer Mt. unßern abschiedt genomen und unß
des abents des hern conerstabels briff an u. gn. F. und H. haben durch m.
gn. H., den Reingraffen, ganz spat, wie wir unß in s. Gn. zelt schlaffen gelegt,
zugestellet, und volgendes Freitags [3. Juni], wie das leger aufgebrochen und
der konig uber die Mossel nach dem landt zu Luzelburg zihen und vorrucken105

wollen, die ander schrift, so ire Mt. an u. gn. H. vorfertigen lassen, durch ein
secretarien uberantwort worden. Als seindt wir des selbigen tags wider zuruck
gezogen, und hat unß der Reingraff und H. Jerg von Reckroden ungeferlich mit 6
pferden ungefernlich ein meil wegs vom leger furhen und geleiten lassen. Seindt
wir mit 2 pferden in sorge und furcht desselbigen tags biß gegen Wolderfingen110

geritten, do wir unßren wagen und izlich unßer gesinde gelassen und antroffen.
Dan was raubens, mordens, plunders und großer unordnung bei dießen großen
hauffen ist, es sei feindt oder freunt, und wie schwer unß dieße reiße vorgefallen,
das wollen wir, wils goth, ferner muntlich berichten.
Actum, ut supra.115

a Danach gestr.: des christlichen konigs.
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169.) Eberhard von der Tann an Alexander von der Tann, Sankt
Goar, 1552 Juni 4

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1088, fol. 25-26; zu eg. Hd.

Meinen dienst zuvor, freundtlicher lieber bruder und gevatter. Ich bin im
frantzösischen lager alda die Mossell, Lotringen und das landt zu Lutzelburgk
scheidet, den 26. Maii vom könig abgefertiget worden und gestriges abents al-
hie, gott hab lobe, frisch und gesundt wiederumb ankomen. Aber unser vetter
Friedrich ist im lager blieben und hat nicht mögen gefertiget werden hat aber5

geselschaft genung und wirth seinen wegk meines vorsehens uf Trier heraus
nhemen, dan der könig ist den 27. Maii mit allem krigsvolck uber die Mossell
getzogen, hat den morgen ein vest hauß, Rotenbach genanth, eingenhomen und
geplundert, zeuget eilendts durch das landt zu Lutzelburgk, blundert, vorheret
und vorbrennet alles. Ist fur der stadt Lutzelburgk uber dan Meynhart von Ham10

hat 10 fenlein landtsknechte darinnen. So hat Martin von Roßheym sein krigs-
volck uf zwen hauffen getheilet, fleuget fur dem könig nach Prabandt, daselbst
werden sie in wenig tagen zusamen kommen und einander finden. Welcher ge-
staldt die Erenberger Claussen genhomen, das keyserisch krigsvolck geschlagen,
solches wurdestu sonder zweiffel numher guth wissens haben. Heuth dato werde15

ich alhie bericht, das die chur- und fursten kurtz hernach Ißbruck sollen ein-
genhomen und darinnen meinen gnedigsten hern bekomen haben. Du wöltest
mir Sigmundt Voigt förderlich gegen der Thann uberschicken, dan sein vatter
Philips soll inen kleiden und Hz. Wolfgangk von Zweybrucke gegen Ambergk
uberschicken, der will inen uf mein underthenige bithe zu einen chamerdiener20

annhemen. Du wöllest mir auch schreiben, wan und welcher gestaldt Friederich
ankomme und wie er seine sachen außgerichtet, dan ich will mich vorsehen,
dieweil der könig der chur- und fursten ernst nunmher im wergk befunden, er
werde besser und richtige antworth geben. Gf. Christoffer von Oldenburgk hat
Curt von Hansteyn Obereln geplundert und darinnen 10.000 fl. gelder funden.25

Bin der hofnung, gedachter Curt von Hansteyn soll in wenig tagen geklopfet
und du des krigsvolcks erlediget werden. Damit wunsche ich dir und allen den
deinen viel gotseliger zeyth und alle wolfarth.
Aus Sanct Gewerda, am Pfingstabendt anno 1552

170.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1552 Juni 4

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 994-
1006
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 120, 168f.

An Mgf. Johansen, am Pfingstabendt anno 1552

Hochgeborner F., e. L. schreyben, Dienstags nach Vocem Jucunditatis
dat.,170 haben wir bekommen und alles inhalts wol eingenohmenb. Als nu e.
L. im anfang solchs schreybens melden, das sie nicht uf alle puncta, so eins teils
muntlich und auch schriftlich an uns gelanget, nicht beandtwortet, kommen wir5

uns nicht erinnern, das wir ethwas das zu beanthworten nottigk, ubergangen
solten habe. Do aber e. L. bey sich ethwas hette, des weyterer erclerung notturf-

170 Vgl. Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, 24.5.1552, reg. PKMS,
Bd. 6, n. 77, 102f.
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tig, und wir desselben berichtet, wollen wir uns darauf freuntlichen und richtig
ercleren.

Das die bewuste erclerung uf e. L. freundtlich ansuchen und zuschreyben10

von dem cum titulo Kf. zu Sachsen nit volget, bringt uns warlichen auch al-
lerley nachdencken und mag auch villeicht dohin wol gemeynet und gespilet
sein, das man keine anthwort auch eine anthwort wil sein lassen. Furs andere so
magk es auch wol den vorstandt haben, das das zugesante gleidt an stadt der
andtwort gemeynet. Uns sehen die hendel gar seltzsam an, wollen aber noch zu15

dem lieben gott tröstlichen hoffen, er werde alle ding zu gutter ruiger einigkeit
und vorgleichung schicken, wie wir dan nicht zweyfeln, unser sohn, der von Me-
ckelburgk, in diesen hendlen dasbeste furwenden und vortsetellen werde, domit
weil dannocht mit unser beeder hulf und sonderlich e. L.personlichen beywesen
nicht wenig nutz zu schaffen, vorhoflich ist, alles, wes noch im wege ligt, auf-20

gereumet und dogegen freuntliche zuvorsicht gepflantzet, auch e. L. furderlich
den hendlen zugewandt werde, wie wir hiemit bruderlich und freuntlich bitten,
e. L. an ir, do es gleich noch an ethwas mangeln wolte, nichts erwinden lasse.
Woldt der liebe gott, der irthumb zu Lochau nit eingefallen und e. L. von dan-
nen ungeschlossener hendel nit vorreiset were, zweifelten wir nicht, aller itziger25

irthumb soldt vorlengsten vorgessen gewesen und dem wergk durch e. L. ge-
genwertigkeit der nutz geschaft sein, den man itzo gantz beschwerlich entperen
muß und villeicht nimmer erlanget.

Und ist uns gewißlich gar schmertzlich zu hören, das sich der churfurst sol-
cher beschwerlichen reden, wie e. L. anzeigen, zu Lintz soldt haben hören lassen.30

Wan es auch dergestaldt von s. L. geredt were, kondten wir e. L. dißfals irer tra-
genden beschwer, auch das sie ire sachen in gutter acht haben, nit vordencken.
Wir wollen uns aber eines andern zu hochermeltem churfursten vorsehen und
den handel mehr dohin setzen, das solche dinge e. L. darumb, wie wol sonsten
zu geschehen gewönlich, vorbracht werden, dardurch stehende irrungen grosser35

werden, dieselbe gegen dem churfursten desto mehr zu erbittern. Bitten aber,
e. L. allen reden nicht gleichen glauben geben, weniger sich ohn genugsamen
grundt vorhetzen lassen.

Und konnen e. L. gleichwol nicht vordencken, do die erklerung nicht volgen
wolte und e. L. gewisse kundtschaft hette, das man gegen derselben thetlich zu40

gebaren vorhabens, das sie ire sachen in gutter acht hilde. Wir ermanen aber
und bitten zum freuntligsten, e. L. wolle alle dinge irem hochweysen furstlichen
vorstande nach wol erwegen, domit sie sich zu nichts unzeitigem, nachteyligem
und schedlichem bewegen lasse, dan solte sie mit Hz. Moritzen ethwas anfahen,
wurden die andern der defensif vorwandt e. L. alle widrig sein. Soldt sich dage-45

gen e. L. uf unsere hulf alleine lassen, worde sie nichts außrichten, sonder sich
und uns in hochsten nachteil und schaden, auch wol eussersten vorterb fuhren,
welches dan nirgendt weder aus beeder e. L. privatzencken, die sie mit einander
zur Lochau angefangen, herfleust, auß welchen nit allein itzund das gemeyne
vaterlandt, sonder auch wir volgends zum hochsten ohne schuldt beschweret.50

Hirumb ermahnen wir noch e. L. wolle alles wol und sonderlich, was ich nach
gelegenheit (wan e. L. bey dem wergk were) fur vortheil zu vorhoffen und hin-
widderumb, was dogegen zu befahren, erwegen und, soferne immer muglich,
gemeynem vaterlandt zum besten dem wergk beywohnen. Das aber e. L. das
wergk ubel gemeynet, das werden e. L., wo es anders geschicht und von leuthen55

geredet wirdet, unpillig beschuldiget. Mussen e. L. neben ergangenen handlun-
gen warlichen viel ein anders zeugen, hoffen auch, wan e. L. biß uf diese stunde
bey den hendlen geplieben, sie solden viel in eynem andern wesen beschehen.
Wollen derwegen nochmals des besten hoffen und treulich darumb bitten.
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Was dan die rechnung, davon uns durch die Hz. von Meckelburgk noch 120060

fl. zukommen, angehet, wissen wir uns wol zu erinnern, wes wir geschriben und
das wir mit der rechnung zufriden gewesen. Hoffen aber drumb nicht, das wir
dardurch des unsern missen sollen. Achten darumb pillig, weil sich e. L. uber-
nommen, solches einzufordern, das sie fugliche wege (wie wir nicht zweiffeln,
sie zu thun weiß) suche, domit sie solch geldt neben dem irigen einbekommen65

und zu unserm gelde, des wir vortreulich hinder e. L. gestellet, lege, domit wir
uber freuntlichen geneigten willen mit mehren außgaben nit beschweret. Wan
dan solch geldt erlegt und das geldt, so e. L. uberschickt, dergleichen nach an-
geschlagen oder aber umbgewechselt wirdet, hoffen wir, das die dreymonatliche
hulf sampt an- und abzuge nach inhalts e. L. eigenen uberschlags fulligen und70

von uns mit pilligkeit kein weyterer rest zu fordern sein werde und wiewol wir
von den unsern wol leuthe zu vorordenen, die uns solch geldt mit hochstem
nutz in wechsel zu bringen wusten, darob wir uns des beschwerlichen abganges
nit zu bsorgen, mussen wir doch umb argwons und vordochts willen, solche ver-
ordenung zu thun, allerley bedencken haben. Domit wir nun je desto weniger75

beschwernus zu besorgen, so bitten wir f[reundlich]en, e. L. wolle uns zu sonderm
willen und gefallen jemandtsen von den iren ordenen, der in der marg Pommern
oder sonsten umbhero das ungrische geld in thaler wechsel. Hoffen wir je, der
abgangk nit so groß, wie e. L. denen vermuge ires uberschlags setzen, sein wer-
de. So dan je ethwas daruber (doch das die 1200 fl. von den von Meckelburgk80

mit eingerechnet) mangeln worde, wollen wir zu rechter zeit darzu vordocht
sein und uns also darin halten, das an uns kein mangel sein soll. Das wir aber
zu der zeit, wan die notturft solch geldt außzugeben erfordert, jemandtsen zu
der außgabe verordenen solten, achten wir unnöttig, dan wir e. L. in dem und
anderm freuntlichen vortrauen. Wollen auch nit zweyffeln, sie werden alle ding85

dohin richten, domit wir als der gutwillige zum uberfluß nit beschweret. Das
wir in unserm schreyben angezogen, die Onolzbachischen wegen unsers jungen
vettern den ungrischen gulden in hoherm werdt, weder e. L. uberschlagk mit-
bringet, angenohmen, des werden e. L. ohne zweiffel durch den iren, der bey der
lasung zu Breßlau gewesen, bericht sein. Darumb wir hivon zu disputiren nit90

nöttig achten. Weniger haben wir, das die zalung in schwerer muntz zu 15 b. fur
1 fl. gelegt, so sehre gefochten, sonder uns alleine des ubermessigen abgangs am
golde beschweret, das werden e. L. hoflich noch vorkommen und uns in deme
nicht vordencken noch ichts vorargen.

Ferner setzen e. L. nachdem wir sechs stucke feldtgeschutz an mauerbrechern95

zu verordenen gewilliget, darauf sie solch geschutz beim gisser zu Freyburgk be-
stellet mit anhaft, das sie uns in kurtz des kostens berichten und alsdan inhaldt
unsers schreybens widerstadtung gewarten wollen. Nun wissen wir uns wol zu
erinnern, das wir uf e. L. behandlung sechs stucke geschutz gewilliget, doch nurt
veldtgeschutz und keine maurbrecher, wie wir uns deßhalb uf unser schreyben100

referiren. Weniger ist je gedocht worden, das e. L. solch geschutz uf unsern
costen gissen lassen, sonder das (weil sich e. L. selbst oder der von Meckelburgk
darzu erpoten) e. L. uns mit solchen sechs stucken vorlegen soldt, so wolten
wirs an gleichmessigen stucken, auch kugeln und pulver widererstadten. Nun
ist die notturft nie vorhanden gewesen, das solch unser gewilliget veldtgeschutz105

zu felde hette dorfen gebraucht werden, auch gott lob noch nicht. Derhalben
hoffen wir nicht, e. L. uns uber unsere gutwillige einlassung mit dem uncosten
des geschutzes, so sie zu Freyburgk gissen lest, beschweren werde. Wissen auch
keines wegens domit zu bewilligen oder zu belieben, sonder seint noch erputtig,
wo man die sechs stuck veldtgeschutz bedurfen wirdt und uns e. L. domit vorle-110

gen, das wir hernach laut voriges unsers schreybens und beliebens gleichmessige
erstadtung thun wollen.
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Was die quitantz uber die somma, so wir vortreulich hinderlegt, angehet, ist
nit on, es haben uns die unsern zu irer ankonft dißfals e. L. gemuts meynung, wie
wirs nicht minder aus diesem schreyben vorstehen, vormeldet. Nun konnen wir115

uns wol erinnern, wes gewilligt und geschriben, e. L. haben aber zu bedencken,
sollen, wie wir zu dem lieben gott tröstlich hoffen, die sachen zum frid gedeihen
und die geferligkeiten sich endigen, das uns gantz beschwerlich sein wolte, das
wir das unserige an frembden orthen immer vorth und vorth und ohn ufhören
ligen lassen und die andern das ire bey sich behalden, auch des unserigen, wen120

keine gefahr mehr vorhanden, nit mechtig sein solden, hoffen auch, die vortrege
ein solchs vormugen oderdas solche geferligkeit darmit, do treulich gehandelt,
gesuchet. Und ob e. L. auch wol ire meynung dohin stellen, das sie disfals
nichts mechtig, konnen wir nit wissen oder vorstehen, wer solches e. L. weren
oder dieselbe darumb anstrengen woldt. Dan ob wol e. L. von den hern, so125

in der torgauischen defensif begriffen, sagen woldt, achten wir, solchs keines
weges sein kan, wo die erklerung nit volget. Kompt nu die erclerung nit, so ist
offentlich, das sie derselben defensif nit haften, darumb solche zerrissen, wie
wir uns auch so wol algereit duncken lassen, das sie aus dem, weyl zur Lochau
eine neue handlung vorfasset, der vorigen hendel frey stehen wollen. Darumb130

haben sich e. L. dißfals desto weniger zu endtschuldigen. Wan nu dem also,
das die torgauischen vortrege zerrissen und nichtig gemacht, so konnen si uns
so wenig als die andern vorwandten binden, wir aber mussen und wollen der
aller ersten vorpflichtung alhie zu Konnigßpergk geschehen, nachkommen und
ohne wancken gegen e. L. dieselbe volnzihen und hinwider gewarten. Derwegen135

stehet e. L. gegen uns noch in erster irer zusag, uns nach gelegenheit der zeit
das unserige wider volgen zu lassen.

So lange auch die gefahr (die wir doch, das sie baldt ufhöre, den lieben
gott zum hochsten bitten) werende stehende pleibt, begeren wir unser geldt so
hoch nit zuvorrucken, es weren dan darzu wichtige ursachen, die wir noch nit140

gedencken konnen. Wan aber die gfar aufhöret oder sonsten die hendel darnach
geschaffen, vorsehen wir uns nit, es die meynung haben solle, das man uns mit
dem unsern uber hohes vortrauen pfenden solle, do doch die andern ein jder das
seine bey sich hat und zu jder stunden mechtig ist, wissen uns auch daruber und
mehr nicht zu verpflichten und vorsehen uns, e. L. uns desselben nit vordencken145

noch vorargen werde.

Das e. L. neben dem cum titulo Kf. zu Brandenburgk unsers jungen vettern
Mgf. Georg Friderichs halben die vorpflichtung gepflogen, seint wir freuntlichen
danckbar und konnen nochmals in erwegung der umbstende, in vorigem unsern
schreyben angezogen, von unserm zuvorn dißfals zugeschribenen bedencken nit150

abstehen, besonder sehen noch fur gutt an, das der Kf. zu Brandenburgk als
das heupt aller marggraffen und von derselben aller wegen die sachen an die
ksl. Mt. vortgesetzt hett. Wan dan uber dasselbe die notturft je ethwas erfor-
derte und durch e. L. bede fur nothwendig hinfurter und uber das zuschreyben
angesehen, demselben wollen wir uns nach gehaltenem bedacht in allem thun-155

lichem bequemen. Das e. L. den tagk zu Sarau unserm jungen vettern zu gutt
fur sich und uns besuchen lassen, thun wir uns gantz freuntlichen bedancken
und warten, wes doselbst außgericht, e. L. berichts.

Die zusamenkonft, darumb sich e. L. mit unserm obermrarschalchen beredet,
angehendt, haben wir mit hoch erfreutem gemuthe vormergkt, das der liebe gott160

e. L. etzlicer massen aus irer schwacheit errettet. und bitten derselbe wolle e.
L. furbars immer mehr stercken, uf das sie seinem gotlichem nahmen zun ehren
und dem vaterlandt viel nutzlich diene, sonderlich so es immer muglich, das sie
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die hendel und itzige tagfart zu Passau besuchen muge, darob durch dieselbe
des vorhandelt werde, wie wir am jungsten geschriben. Wan dan wie wir hoffen,165

die sachen der orth glucklich geendet, und es die gelgenheit immer erdulden,
das wir uns mit e. L. freuntlichen sehen mochten, were wir darzu f[reundlich]en
begirig und wollen e. L. weittern erklerung erwarten. Und do e. L. je gegen
Passau personlichen nit zihen, besonder die irigen schicken wurden, erachten
wir hoch nottig, das sie noch bey dem von Meckelburgk umb die erklerung170

anrege, uf das wir bede desto weniger beschuldigt werden konnen, als wolten
wir uns vorsetzlich des handels entbrechen.

Den begerten musterplatz berurende hoffen wir noch, es sollen die hendel,
wo der vortragk zu Passau ohne frucht zergehet, die gelegenheit gewinnen, darob
sie mit s. L. zu freuntlichervorgleichung gereichen. Darumb bitten wir noch, e.175

L. wolle sich in diesem zu beforderung gemeyner nottuft wilferig erzeigen.

Es kommen uns zeitungen, darin unter anderm vormeldet, als solle e. L.
dem keyser zu gutte etzliche reuter bestellet haben, welchem wir doch keinen
glauben zustellen, sondern vorsehen uns, do in ethwan durch e. L. bestallung
geschee, sie solden uns davon freuntliche eröffenung thun.180

Datum, ut in literis.a

a KV: Baltzer Gans.

171.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse, Feldlager vor Daiting,
1552 Juni 7

Kopie: StA Marburg, Pa 1065, fol. 52
Regest: PKMS, Bd. 6, 165

DV: 1. Das wir uns an seins hern, des konnigs, bewilligung nicht wollen vertra-
gen; 2. das er unsern rethen zu Passau wolt einredtig sein.

Unser freundtschaft zuvor, erwurdiger, besonder lieber her und freundt. Was
gestalt wir uns in die underhandlung zu Passau mit begeben, das darf nit langes
erzelens gegen euch, dan ir wissets vorhin, aber das sollet ir euch verlassen, das
wir an euers hern konnigs bewilligung nichts schließlichs annemen werden, und
dweil wir in euch ein sonders vertrauen sezen, so haben wir unserm canzler5

bevolhen, euch geradt alles das, so wir im izo geschrieben, lesen zu lasßen und
in unser privat sachen euers raths zu geprauchen, freundtlich bittende, ir wollet
euch derselben muhe umb unserent willen beladen und euch so gutwillig hierin
erzeigen, als die unser sonder zuversicht stehet. Das wollen wir umb euch, wo
wir konnen, hinwidder freundtlich verdienen und seindt euch an das mit aller10

freundtschaft gewogen und gneigt.
Datum in unserm veldlager vor Taiding, am 7. Junii anno 1552

172.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen
an Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Egweil, 1552 Juni 8

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1079, fol. 50

DV (Bing): Schiken im di instruction vor den schwebischen adel und graven.

Hibei schiken wir e. L. dz memorial, wz mit dem adel regiment itzo soll
zu Augspurg gehandlet werden, und ist unser fr[eun]tlich bitt, sy wolt sich der
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handlung gemeinem werk zum besten beladen, von wegen des Kf. mit darzu
nemen den Christ[oph] Arnolten a-und erstlich uf di erclerung, auch volgends
uf di contribution, wi mit den steten bescheen, handlen-a. Das aber Frankreich5

auch jmants solt mit darzu ordenen, solchs kan nit wol sein, dan wir sorgen,
der adel und graven werden nit gern mit Fr[ankreich] als eynem uswertigen
potentaten handlen. So hat sich auch der von Games nit wollen mechtigen,
jmants darzu zu ordnen, diweil er nur als ein geisel und nit als ein orator bei
uns sei, wiewol er meynet, wann der Fres da were, so wurd im derselb kein10

bedenken machen, jmants mit darzu ze ordnen. b-Der von Heidek kan keins
wegs on hochste nachteil vom krigsvolk hie abkomen und neben e. L. bei diser
handlung zu Augspurg mit sein.-b Di alte instruction und ausschreiben, so unser,
des Lgf., canzler lezt zu Augspurg in der stet handlung gepraucht, synt noch
in Augspurg und werden e. L. behandig werden, wi e. L. secret[arius] di weiter15

wirdet berichten. Dz haben wir e. L. also nit wollen pergen und synt derselben
in allem fort zu dyenen gevlisen und gneigt.
Datum Ihweil, 8. Juni anno 1552

a Nachgetr.; gestr.: So wollen wir auch mit einem edelman gen. Moritz Schlegel handlen, dz
er sich zu e. L. verfug und der handlung mit ob sey, doch wolte e. L. uf inen nit verzihen.
b Nachgetr.

173.) Johann Bars an Wilhelm von Hessen, Paris, 1552 Juni 8

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1066, fol. 48-49

DV: Johann Barss; 1. schreibt umb gelt; 2. und fragt, ob er vor den winter uf
unsers gn. hern bruder bestellung thun soll.

Durchlüchtiger, hochgeborner, gn. F. und H., nachdem ü. fstl. Gn. mich
abgefertiget hat, nach Parys zu ziechen mit sampt dem magistern, sindt wir
zu Parys ankommen den 29. tag Marty und da gelägen wartenden uf ü. fstl.
Gn. bruder biß zu den 25. tag Apprellens, ee sin fstl. Gn. ankamm. Und mitler
zytt wust auch nyemandts anzesprechen oder zu fragen nach ü. fstl. Gn. brudern5

dann allein den cardinaln von Bellay, doch er nichts davon wust dann allein, das
sy ufem wege warendt, in Frankrych zu kommen. Doch so bald er vernemmen
kondt, wie oder wo sy warendt, wolt ers mich lassen wüssen, und ich mich
mittler zyt nit bemugen solt umb behusung oder herrberg fur sin fstl. Gn.,
wann er sich bedacht, nit gut enwer, das sin fstl. Gn. (so bald als er käm in10

Parys) sich legt der luft halben, wyl er sich nit gewen werd und auch noch jung.
Dann allein er sich erbott durch schrybung und begärt ü. fstl. Gn. und den Bf.
von Bayonnen, enweer by ü. fstl. Gn. bruder thun, was in sinem vermögen wäre,
und auch, dasselbig zu sagen, in allerley wol bewysen hat mer dann iro keiner.
Wie ü. fstl. Gn. bruder ankamm, wardt ein herrberg von des künigs rätten in15

Parys bestellt, geheissen
”
Zum guldinen Schnabeln“ in St. Jacobs gassen. Aber

die herberg nit kommlich fur sin fstl. Gn., wöllich der cardinal von Bellay nit
wol zu friden war, dato di herberg alda bestellt ward, wann er haben wolt, sy
sölten ligen in sinem huse uß der statt des lufts halb. Doch so bald er vernam,
das sy in ein offenlich herberg gezogen, ließ er sy hollen bi ime uß der statt uf20

sin hus, geheissen
”
St. Moren“, wöllich er wolt, das sy sölten da blyben oder uf

ein ander hus, geheissen
”
A Boulongne“, bis sy der luft gewont wärendt, wöllich

sy nit wolten dann allein zu Parys, so das wir kryechen ein jegelich ein besonder
herberg, wöllich ein gut gesundt luft ist als kein ort in Parys, und ist geheissen

”
Les petites tournelles derier le college du Cardinal le Moyant“. Wyter geliebt25
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ü. fstl. Gn. zu wüssen, wie das wir gelts nötig sindt gewesen, wie wol ü. fstl. Gn.
meint, Lypsig gelts gnug by sich hett. So hat uns die nott dartzu gzwungen,
das ich den cardinaln von Bellay gelts halben angesucht hab, wöllichs er sich
gutwyllig und 200 kr. fürgestreckt hat. Wyter ist mein underthänig bitt an ü.
fstl. Gn., uns zu allerfürderlichsten gelt wolten schicken oder bestellen, wo wirs30

wyter nemmen söllen, darvon wir uns wyter erhalten mögen. Dann eß ist hie
in dises kriegs löifen vast thür, so daß ü. fstl. Gn. in die 900 oder 1000 kr.
järlich bedörfendt müssendt. Wyter welt ich ü. fstl. Gn. gebetten haben, ob ü.
fstl. Gn. bruder diß wynter uber hie blybt, wann jetzundt zyt ist, provision zu
machen von holtz, kollen und allerley, wann man müst eß sonst doppel bezalen35

und weil ich fürderlich wär, ein ander herberg inzunemmen. Dasselbig welt ich
ü. fstl. Gn. underthänigclich gebetten haben, daß wir dasselbig möchtendt zum
allerfürderlichsten wüssen.
Datum Parys, den 8. tag Junii anno 1552

174.) Johann Milchling von Schönstadt und Heinrich Lersner an
Wilhelm von Hessen, Passau, 1552 Juni 9

Ausf.: StA Marburg, PA 1114, fol. 102-107

Durchleuchtiger, hochgeborner F. und H., e. fstl. Gn. seien unser undertheni-
ge und pflichtige, gantz willige dienst zuvor. Gn. F. und H., e. fstl. Gn. genedigs
schreiben und widerantwort zu Teyding, des 7. diß monats171 geben, haben wir
nechten spet umb neun schlag empfangen, nach verlessung desselbigen dem Bf.
von Peyjhon seine brief172 zugeschickgt, der hat denselben erprochen, alspaldt5

uns wider gesendt, darauß wir abgenomen, dieweil e. fstl. Gn. ime geschriben,
das er unsern brief lesen und wir seinen rat geprochen solten, das er unsern
brief zu lesen begerte. Haben darumb auf den befelch, den in ainem zetl unsern
brief ingelegt e. fstl. Gn. uns gethan, auch aus dem, das der Gf. von Cassel,
als der hier herr kham, in namen und aus bevelch e. fstl. Gn. uns gesagt, e.10

fstl. Gn. bevelch were, wr sollten in allen unsern handelungen des bischofs rat
geprauchen, e. fstl. Gn. an uns gethan schreiben sambt peygelegten copien s.
Gn. zugesendt. Dann es war spet, auf der gassen unsicher, wie auch in dersel-
ben nacht ins bischofs herberg zwischen den romischen und franckhreichischen
khunigischen ein grosser lermen entstanden, darunter der Gf. von Casl mit vil-15

len wunden pis auf den thot beschediget und ainer auß des romischen konigs
cantzley erstochen, auch der churfurst und der Hz. von Mechlburg nit wenig
bewegt worden. Es hat uns aber der Bf. von Bayon nach verlesung der brief
und fur disem lermen als erstens unsern brief wider sandt, durch sein diener
sagen lassen, ehe wir deren articl verglichen, wurde der khayser sterben. Disen20

morgen sein die porten auch des khurfursten herberg zugehalten worden und
send wir alle nit ser frelich gewest, dieweil der anstandt aus und solicher lermen
ergangen war. Wir hören, es seyen vier khunigische uber den grafen gewesen,
haben ursach vom zaun geprochen.

Disen morgen zu sechs schlag haben wir den Bf. von Bayon angesprochen,25

empfangen befelch nachgesucht s. Gn. rat und bedenckhen; haben wir funden,
das er die extrahirten articl abschreiben lassen; hat sich mit geberdena erzaigt,

171 Vgl. Wilhelm von Hessen an Johann Milchling von Schönstadt und Heinrich Lersner,
Feldlager vor

”
Deuttingen“ (Daiting), 7.6.1552, gedr. Rommel, Philipp der Grossmüthige

1830, Bd. 3, n. 72, 283-8.
172 Siehe 1552, n. 171.), 532.
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wie der Franzoshen geprauch ist, gesagt, solicher articl wollen wir verglichen
werden am jungsten tag. Er hett sich gester derhalben mit dem churfursten
underredet, sy bedechten, man sollten den principal articl, als unsers herrn30

erledigung betreffendt, hie handlen und zum endt pringen. Er sehe nit fur guet
an, soliche articl alle zu ubergeben. Hat uns darbey angezaigt, in was sorgen
und gefar beydes, der handlung und unsicherhait halben, man hie sey.

Under desen hat uns des churfursten cantzler lassen fordern und, also wir
zu im khomen, uns angezaigt, der Hz. von Bayrn und ander fursten, so hie sein,35

hetten seinem herrn forgehalten, die hessischen hetten articl ubergeben, die da
weitleyffig weren, auch tercios und andere particular sachen betreffen und in
dise handlung nit geherten, dardurch wurdt der handl verhindert, liessen sich
bedunckhen, man hett nit lust zum vertrag, wendete die ding for, das man nit
wolt vertragen sein, sy weren woll im syn, hinweckh zu reiten; darauf het der40

churfurst geantwort, riten sy dan hinweckh, so wolt er der lest nit sein. Un-
sers alten genedigen herrn erledigung halben stund es darauf, das er erledigt
soll werden, doch weren der konigkh, die fursten und reth, so hie weren, der
maynung, das die capitulation verneuert und s. fstl. Gn. auf ain versicherung,
die s. fstl. Gn. thun solte, ledig gezellt werden; gestern were under inen mitdem45

churfursten darvon geret und derselb articl dahin gericht, das s. fstl. Gn., daweil
sich der konig anderst nit mechtigen wolte, sollt negst khunftig Suntags uber
drey wochen [3. Juli] wegen verurlaben des kriegsvolck ledig gelassen werden
auf verneuerung der capitulation und versicherung. Es hat aber der konig vor-
gewendt, das er auch soliches zu schliessen entlicht khainen gewalt habe, musts50

an khayser gelangen lasen.b Darauf haben wir geantwort, wir haben solicher
gestalt die tag laistung nie gern gesehen, wer pesser verpliben und man truge
un den frid entgegen, das er nun woll bedenckhen, dann er sehe es offentlich, das
ers an der wandt greiffen muge, was das auf im hab, das sy gesucht, man soll das
khriegsvolckh 14 tag darfor beurlaben, dann het man darin bewilligt und solt55

darnach der landtgraf die capitulation verneuern, neu obligation thun stellen,
so hetten sy erlangt, das das khriegsvolckh wer getrendt, unser herrn stunden
plaß, dan wurden sy die conditiones der capitulation und versicherung so schwer
machen, das man dy on eusserists verderben und hochste beschwerung nit an-
nemen mochte. Wolten dann ursach haben, den landtgrafen zu behalten, und60

vorwenden, es were den conditiones nit gnug beschehen, so wollt auch e. fstl.
Gn. weder in neue noch alte capitulation oder versicherung willigen, anderst
dan der versicherung halben e. fstl. Gn. schreiben vermöcht.

Demnachc sendt wir zum churfursten gegangen, haben Adam Droten pey
s. kfl. Gn. gefunden, s. kfl. [Gn.] und Adam Droten erst khurtz bericht, was65

antwort uns e. fstl. Gn. uns geben, haben die exthraierten e. fstl. Gn. articl s.
kfl. Gn. vorgelesen, desgleichen etliche puncten aus e. fstl. Gn. schriben, daran
gelegen, und gepeten, s. kfl. Gn. wolten solicher dinge in der handlung inge-
denckh sein, auch die puncten und articl auf soliche weg richten und handlen.
Wir weren e. fstl. Gn. dienner, musten e. fstl. Gn. bevelchs uns halten. S. kfl.70

Gn. und Adam Drot haben uns antwort geben lassen, sie besorgen, ubergeben
wir soliche articl, es werdt nit allain peym romischen khonig, sonder auch al-
len fursten und gesanten, so hie sein, ein schimpflichs ansehen haben und des
nachdenckhens geperen, e. fstl. Gn. suchten andere ding mer dan eurs herrn
vatters erledigung. Es seye umb e. fstl. Gn. hern vatters erledigung nit ernst,75

und werden den gantzen handl umbstossen, dann ob woll niemandt verneinen
khonte, das e. fstl. Gn. herr vatter schaden gelitten, so were doch pey ksl. Mt.
keins wegs erstadung solicher scheden zu erhalten sein, auch wissen sy nit, ob
ksl. Mt. schuldigkd sey, soliche schaden zu erstatten. So wurd auch ksl. Mt. e.
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fstl. Gn. herrn vattern anderst nit ledig lassen, dann das s. fstl. Gn. die ca-80

pitulation erneuere ausserhalb der articl, die all berait vollzogen, Cassels und
was mer bevestiget wer, und das e. fstl. Gn. herr vatter versicherung thue. Der
khonig wis auch, das e. fstl. Gn. herr vatter darzu genaigt sey und sich deren
und noch merer ding, als von reiterdienst, von gelt, summa geben burgschaft
und versicherung ze thun sich erpotten in dem schreiben, so e. fstl. Gn. herr85

vatter auf die zusamenkhonft zu Lintz an konig gethan, da doch s. fstl. Gn. diß
vorhaben wol gewust. Solln nun e. fstl. Gn. als der son soliches zuruckh handlen,
wurdes peym konig den fursten und retten, so hie sein, ain solich ansehen gepe-
ren, als wolten e. fstl. Gn. nit, das der herr vatter ledig werden soll. Und wiewol
der churfurst, der margkhgraf und Hz. Wolfgang nichts lieber woltn, dan das90

sy der purgschaft ledig weren, noch dannest woltn sy e. fstl. Gn. herrn vatters
erledigung zum pesten sich dahin begeben. Es stunden auch die ding lenger nit
dan auf des khaysers und e. fstl. Gn. herr vatters leben lang. Werec e. fstl. Gn.
herr vatter genaigt, friden und rhue zu haben, wie s. fstl. Gn. vorgebe und sy
sich anders nit versehen, so mechte e. fstl. Gn. herrn vatter die capitulacion und95

versicherung nit beschwerlich sein, so mecht auch die ritterschaft und landschaft
die capitulation und versicherung solcher massen nit geprauchen, das sy daraus
ursach ainiges ungehorsam oder widersetzung nemenmochten.

So weren ander articl, die da belangent jus tercii, da wer der anwesenden
fursten und der abwesender chur- und fursten rett maynung, man kont einem100

tercio sein jus nit nemen, sonderlich dy ytz nit hy zu der stett weren, so weren
baydes durch s. kfl. Gn. zu Lintz, auch durch uns hie peym khonig etzlich und
die furnemesten articl erregt und durch s. kfl. Gn. in iure re. . . umb antwort
angehalten. Dorauf wer man warten, ob sich der khonig weiter wolt resolviren.

Nassa wer nit hie, wer auch nit hie gevordert, darumb khont soliche sach105

entlich hie nit abgehandlt werden, liesen sich dunckhen, der khonig het in der
sachen gueten furschlag gethan, s. kfl. Gn. ret rieten, man sollt, den articl steen
lassen, wie der gestellt werre. Er stundt weitleiffig genug, das man noch lang zu
disputieren hetten, ob sy nun hinter sich handlen sollten. Doch so haben s. kfl.
Gn. copien der exthrahierten articl begert, zu sich genomen und gesagt, s. kfl.110

Gn. wolle in allen articl vleis thun, was mendschlich und muglich wer, wass. kfl.
Gn. erhalten mochte, in dem sollte an s. kfl. Gn. nichts erwinden. S. kfl. Gn.
wolte versuchen, was s. kfl. Gn. erhalten mochte, sollt an s. kfl. Gn. nit mangln.
S. kfl. Gn. sey entlicher antwort wartendte, wan die gefall, wollte s. kfl. Gn. uns
die zustellen, und sehe vor gut an, das alsdann unser ainer zu e. fstl. Gn. reit,115

dem wolle s. kfl. Gn. weiter montlichen und schriftlichen bevelch an e. fstl. Gn.
geben.

Darauf haben wir under andern angezaigt, wir seyen dienner pflichtig, das
jhenig so e. fstl. Gn. uns bevolchen, außzurichten, darumb haben uns gepurt,
s. kfl. Gn. die ding anzuzaigen, damit s. kfl. Gn. in der handlung sich wisse120

darnach zu richten, dann mit uns handlt man nichts. E. fstl. Gn. deten, als
der es treulich maynet, das s. kfl. Gn. wolten vatterliche unf freundtlichen vleiß
in der sachen anwenden, was sy unsern fursten zum pesten thun uind erhalten
mochte. Unser alter herr were gefangen, nun funf jar in solicher gewalt enthalten,
geben wol nit allain soliche begerte ding, sonder noch vill mer sein halb oder125

woll sein gantz landt drumb, das er ledig wer. Derhalb aber gepurte s. kfl.
Gn. sovil mer, das s. kfl. Gn. unsern gn. alten herrn mit der allerwenigsten
beschwerung und nachtail ledig machen. Ander bevelch, dan s. kfl. Gn. wir
angezeugt und vorgelesen, hetten wir nit, und das s. kfl. Gn. wolten sych also
vetterlich, freundtlich und getreulich in beforderung aller diser sachen erzaigen,130
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wie sy daher gethan, unser alter furst und e. fstl. Gn. freundtlichs vertrauen
und wir als dy dienner underdenige zuversicht zu s. kfl. Gn. hetten.

e-Mit Nassa konten wir (aus ursachen, die wir nit konten melden) in kain
andern furschlag willigen dan wie e. fstl. Gn. denselbigen gestelt.-e

Wolten der entlichen antwort gewarten und, wan uns die zugestellt wirdt,135

uns zu beforderung diser sachen wie uns gepurt, underthenigclich halten und
erzaigen.

Zuvor haben wir genugsamlich und one, das wir ainig plat furs maul geno-
men hetten, gegen den churfursten, seinen retten, auch des marggraffen chur-
fursten gesanten geredt, wie unpillich unser gn. F. und H. anno 46 zum khrieg140

gedrungen, sich hab wern und aufhalten mussen, das auch s. fstl. Gn. unbeschul-
digt, unbekhlagt, oncitiert uberzogen und in die acht gethan, da doch pillich,
die ksl. Mt. zuvor s. fstl. Gn. fur die stendt des reichs erfordert, fur denselbi-
gen beschuldiget und mit dero consens (wan s. fstl. Gn. antwort gehert und
nit gnugsam befunden worden wer) alsdan erst declariert und ain soliches for-145

nemen forgenomen haben sollt. Es hab auch der khayser khayn andere ursach
gehabt noch im hertz gemaint, ob er gleich anders hette pretendiren wollen,
dann die religion mit al. . . ung racionen und probacionen und darauß inferiert,
wan wir ain gleichen richter hetten, so wer man vor got und aller obrigkhait
schuldig, e. fstl. Gn. die khriegsscheden de anno 46 zu bezallen und eur, der150

oppositumf, hielte so waith gedrungen, das er sagte, der khayser solte achtmal
100.000 fl. darumb geben, das er ein solichen pres gehalten hette, item das inen,
als durch die unser alter herr in dy custodien pracht, die darin und darunter
gelitten scheden zu bezallen gepuerre, das sy darumb darauf gedechtenf, das
soliche erstattung bischee.155

Wir haben auch geredt, was aus dem zu besorgen, so die landtschaft in
solicher pflicht solt stehn pleiben oder auch, da unser alter herr ain neu capitu-
lation annemen und ain versicherung oder urfrieden thun solte. Das wir deren
ding khaynen befelch hetten, aber gnugsamlich angezaigt, was bedenckhen und
beschwerung eur fstl. Gn. darin und was sy uns derhalben bevolhen haben. So160

haben wir auch nit underlassen und ytzundt nach dermalzeit den bischof wi-
derumb angesprochen, ob wir die articl ubergeben sollten, hat er angezaigt, er
wiß nit zu raten, dieweil man mit uns nit handtle, auch auf unser werbung noch
nit antwort geben hab. Uns ist leicht, solich articl zu ubergeben, dieweil aber e.
fstl. Gn. uns an bischof gewissen haben, desselben rat zu geprauchen, und uns165

der solchs nit ratten will, sonder widerachtet, so seint wir irre und wissen nit,
was wir thun sollen, doch werden e. fstl. Gn. uns schreiben, das wirs ubergeben
sollen, so wollen wirs thun.

Unser genedigister herr, der churfurst, hat sich auch ad partem vernemen
lassen, wo e. fstl. Gn. des gewiß seyen, das e. fstl. Gn. den Bf. zu Minster170

abhandlen mugen, so verseh sich s. kfl. Gn., die bewilligung zu erlangen. H.
Hans Hofman handle soliches peym khonig, und hab s. kfl. Gn. deshalb H.
Hansen ain denckhzetl geben. Wir haben auch dem churfursten in disem punct
e. fstl. Gn. schreiben forgelessen; was volgen wirdt, das werden wir vernemen. H.
Hansen Hofman haben von wegen e.fstl. Gn. wir mit sonderm fleis und hoflich175

angesprochen, auch umb befurderung und, das man uns beantworten wolle,
gebeten, der hat sich hoch erpotten, er welle dy fordern als sein aigen sachen.

Pis daher haben wir khaynen forschlag gethan, was aber e.fstl. Gn. uns
befolchen, das wir an dem khonig sollten werben, das haben wir treulich außge-
richt; wir haben aber noch vom khonig khain antwort entpfangen, noch weniger180
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hat man sich mit uns in handlung eingelassen, vill weniger hat man uns aynig
forschlege gethan. Darauß e.fstl. Gn. genedigclich abzunemen, was unser hand-
lung alhie anderst sein muge dann das wir peym churfursten anhalten. So sehen
e. fstl. Gn., was der churfurst handelt, worauf er geet und was er uns fur be-
schaidt gibt, e. fstl. Gn. die schreiben und wir sagen, was wir wollen. So haben185

e. fstl. Gn. aus unsern fordern schreiben verstanden, das der romisch khonig
mit dem churfursten und nit mit uns handlen will. Es ist auch heut in reden
also forgefallen, das wirs peym churfursten und Adam Droten angezogen, der
khonig geb uns khain antwort, so woll er nit mit uns handlen. Was wir dan
handlen khonten, es werdt pey innen stehn, das sy threulich handlen.190

Wir seindt auf dise stundt noch ungewiß, weliche articl volgen oder nit
volgen wollen, ob dy sach vertragen oder nit vertragen werdt, wir entsetzen
uns aber ob dem, das der romisch khonigg imm ersten principall articl nit
genugsamen gwalt haben will und es erst an ksl. Mt. hat gelangen lassen, darauf
in siben tagen resolucion khomen soll; empfindt der khayser etwas macht, so195

zweifln wir am vertrag nit wenig. Wiewoll man auch hie sagen will, die fursten
wollen den khrieg nit leiden, es ist aber ungewiß und nichts darauf zu pauen,
wan der entlich bescheidt, darvon der churfurst meldung gethan, gefellet, dan
wirt man sehn, woraufs ruen will; noch zur zeit sehen wir, das nit naher get,
wie e. fstl. Gn. und wir gern welten, und die ding und condiciones vill anderst200

vorlauffen und fallen, dan man gemainet.

Die gemainen gravamina des reichs seindt ubergeben, doch ist noch khain
antwort daraufgefallen. Gefellt antwort, dy wirt unsers erachtens in schriften
gfallen, alsdann wollen e. fstl. Gn. wir dieselbige zusenden, wir lassen uns aber
bedunckhen, sy werden also verschoben, das sich andere stendt des reichs dero205

mit annemen und man dy innerhalb dero dreyen wochen tractiren und handlen
woll, dan der khonig erst darzu geantwort, er het auf solich articl sich einzelassen
von ksl. Mt. khain bevelch, des haben aber dy fursten derowegen ain schrift
dem khonig ubergeben und also erlangt, das der khonig an khayser hat lassen
gelangen.210

Der rett zu Cassel schreiben copien haben wir dem churfursten, auch den
bischof lassen lessen, aber khain sondere antwort darauf empfangen, dan das
der churfurst sagt, er hette Hz. Augusto geschriben, wo Hanstain zu feld zuhe
und zu veld lege, so sollt Hz. Augustus 1000 pferdt schikhen, der von Olden-
burg möchte in fleckhen innemen, sich gegen dem Hanstain lagern und im sein215

straiffen weren, h-doch sagt er auch darbei furderte der marggraf den von Ol-
denburgk, dz were gut, den so muste er inen auch bezalen-h. Der religion halben
sagt der cantzler, es sey ain articl getelt in schriften, wie wir den solten sehen,
haben aber noch nit gesehen. Wir hetten den articl betreffendt e. fstl. Gn. hern
vatters erledigung gern schriftlich gehabt, habens pey es churfursten cantzler220

gesucht, er sagt aber, er seie noch nit schriftlich gestellt, es wer allain mit dem
khonig muntlich geredt worden. Von khayner weithern erstreckhung des an-
standts haben wir wissenschaft, weil aber der anstandt auß ist, seindt wir nit
on sorg und gefar hie. Deß haben e. fstl. Gn. wir underthenigclich nit wollen
verhalten und thun e. fstl. Gn. uns underthenig befelchen.225

Datum in eil zu Passau, den 9. Junii anno 1552

Der bischof ist dissen abend in geheim abgeritten, widerum bei e. fstl. Gn.
ankommen, von dem werden e. fstl. Gn. allen bericht weither vernemen. Disser
brief ist ubel geschrieben, ist ursach, das ich kein schreiber habe, mein knecht
hat den in der nacht in eil abschreiben mussen, es hat mich das fieber ezwas230
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widder angestossen und beschweer gemacht, hof zu got, es solle kein noth haben.
Datum, ut in literis.

a Gestr.: gepuer.
b Randanm. Bings: Mangel gewalts des konigs und Sigel: zeigende Hand.
c Randanm.: Trott.
d Gestr.: schedlich.
e Egh. Einschub Heinrich Lersners.
f Jeweils egh. Heinrich Lersner.
g Randanm. Bings: Nota: dis. . . st des alten hern erledigung unde solium . . . facie . . .
h Egh. Nachtrag Heinrich Lersners.

175.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an Johann Albrecht von
Mecklenburg und Wilhelm von Hessen, Augsburg, 1552 Ju-
ni 10

Ausf.: StA Marburg, PA 1064, fol. 34; egh. Uschr.

Otthainrich, von gottes genaden Pfgf. bey Rein, Hz. in Nidern- und Obernbayrn

Unser freundtlich dinst, auch was wir liebs und guts veromgen altzeit zuvor.
Hochgeborne fursten, fruntliche liebe oheim, schwager und vetter. Wir haben
die schriften und memorial, was auf ytzigem tag alhie gehandelt werden soll,
betreffend, empfangen,173 aber die instruction dabey nit gefunden. Und dieweil5

dannocht die notdurft erfordern will, das uns ymands zuegeordnet werde, wie
wir dann aim nebenschreiben verstanden, das von unserm fruntlichen lieben vet-
ter, dem Kf. zu Saxen, der von Haydeckh darzu gemaint und verordent worden
sey, so bitten wir, e. L. well furderlich verfuegen, damit uns ymandts zugege-
ben und hergesandt werde. Zum andern schicken wir e. L., was uns gleublich10

angelangt, von neuen zeytungen zue, und wirdt e. L. von dem edeln, unserm lie-
ben, besondern Johansen H. zu Haideckh vernemen, mit was beschwerdlichem
nachtayl unsere arme leute durch die gantz grafschaft Graisperg und Neubur-
ger gericht von dem kriegsfolckh verderbt worden sindt und noch verderbt. Und
bitten e. L., sy welle daran sein, damit doch hinfuro, sovil muglich, der selben15

verschont werden. Dann e. L. haben neben dem, das beschwerlich ist anzuse-
hen, anderer, die nit in unser verstendtnus sind, mer weder unser zu verschonen,
fruntlich zu erachten, da also unser gantz furstenthumb verderbt wirdt und wir
demnach nitallain von den underthanen nichts einnemen könden, sonder auch
inen widerumb helfen mussen, das wir die auferlegten drey fenlin knecht dest-20

beschwerlicher erhalten mochten und darumb wir billich mit ergetzung e. aller
L. an schaden und wolverantwortlich destmeer bedacht werden sollen, wie wir
dem zu geschehen verhoffen.

Zum dritten nachdem uns von Passau anlangt, als wollten unsere sachen
und anforderungen in dem vertrag, so ainer geen wurd, auf unsern diner ge-25

schoben und zu andern privatsachen anhengig gemacht werden, so ist unser
freuntlich bitt, e. L. welle unserenthalben auch schreyben, das wir wurckhlich
mit eingezogen und nit aufgelassen werden. Das wellen wir umb e. L. fruntlich
verdinen.
Datum Augspurg, den 10. Junii anno 155230

173 Siehe 1552, n. 172.), 532.
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176.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor
Egweil, 1552 Juni 12

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1115, fol. 55-56
Regest: PKMS, Bd. 6, 198

DV (Bing): Antwort an Kf.

Unser freuntlich dinst und was wir liebs und gutts vermugen alzeit zuvor.
Hochgeporner F., freuntlicher lieber herr, vetter und schwager. E. L. Schreiben,
de dato den 10. tag Junii,174 ist uns heutet in der nacht zukommen, darauß
(wie auch sonst) wir vernomen, was gestalt der von Bayon abgeritten. Do er
nun zu uns kommen wirdet, wollen wir uns der gepur zu halten wißen. Wan5

er, der von Bayon, von wegen des konigs die bambergische versicherunge auch
siglet, so wollen wir die dem marggraven zuschicken, damit er sie furter zu recht
bestellen muge. Des franzosischen gelds halben wollen wir erfarunge ausmachen,
so guett wir mugen. Auß zwen glaubwurdigen kuntschaften haben wir, das der
Franzoß den Roßheim nit allein zeruck getriben, sondern ist ime nachgevolgt bis10

in Brabandt, verheret und verderbet alles, was er antrifft, und wie die kuntschaft
uberein lauttet, so stehtet ime nichts oder je gar wenig bevor, also das die
vermutunge gibt, er werde alle dieselbige lande one schwerdstreich pald haben.a

Sovil die meinzische forderunge angehet, were uns auch an deme so hoch
nit gelegn, das wir dieselbige uf e. L. und den marggraven mechtig zusprechen15

stelten, doch das e. L. derhalben ein gewißen schein von Meinz bekemen, wiewol
wir uns vermuten, wir wolten wol selbst die gepur von Meinz erlangen. Und
haben dieses e. L. also hinwidder in eil nit wollen pergen, deren wir in alwege
freuntlich ze dienen gneigt sein.
Datum in unserm lager zu Eheweylen, am 12. tag Junii anno 155220

a Danach gestr.: Die meinzischen und der von Hanstein haben mit dem von Oldenburgk ge-
scharmutzelt, darunder aber Oldenburg das beste gethan und Miltenbergk einbekommen, darin
gleichwol aber nit viel zu fressen, und pringt die kuntschaft, das die widderwertigenden von
Oldenburgk daselbst also umbzogen, das er haer lassen oder mit gewalt durchbeißen mueße,
daruf aber sorge stehet, sonderlich dieweil er kein rheutter bei sich hat, Korr. Bings:auch im
kein profiandt komen mag :Korr. Bings. Doch hat vor ungeverlich drei tagen der marggrave ime
drei geschwader rheutter zugefgertigt, weren ime die zukomen, so wurds gewislichen guet kap-
pen geben. Und dieweil es nit allein schendtlich und nachteilig, sondern auch unehrlich were,
das wir den von Oldenburg so schendtlich verließen, bevorab dieweil wir inen wol mochten
erretten, so gedencken wir mit Reiffenbergs regiment und unsern 1100 pferden vermittelst
gottlicher verleihunge ubermorgen, wan one das die letzte bewilligte funf tage anstands ein
ende haben, ufzuziehen und dieße ehrliche leuthe zu entsetzen, aber den von Haydeck und das
ubrige kriegsvolck zu roß und fuß hie zu lassen bis uf e. L. weithern Bescheid, und werden e.
L. one zweivel mit denselben zu erster gelegenheit nachzuvolgen wissen. Dan solten wir die
unehr an dem von Oldenburg ersehen, auch daruber gewarten, so pald man denselben heruber
hette, das es dan den nechsten an unsers hern vatters land sein wurde, dasselbig entlich in
grundt zu verderben, da wir doch nit vernemen mugen, das uns das ringste vor unsere vorige
schede begegen will, solchs ist uns pillich bedencklich, zu dem, das wir noch keinen weg wissen,
dardurch wir sonstet zu dem franzosischen geld kommen mugen, dan das wir uns des konigs
hauffen nach Niderlanden genehern, wilchs wir e. L. darumb anzeigen, damit sie des auch ein
wissens haben.

174 Vgl. Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Passau, 10.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6,
n. 136, 197f.
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177.) Versicherung Moritz von Sachsens und Wilhelms von Hessen
im Namen der Verbündeten für das Erzbistum Mainz, Passau,
1552 Juni 13

Konzept: StA Marburg, PA 1083, fol. 4-6175

DV: Unser gnst. H. Kf. belaibt, dz disses in seiner kfl. und Lgf. Wilhelms namen
gestelt wurde.

Wir, von gots gnaden, Moritz, Hz. zu Sachsen, Lgf. in Dhuringen, Mgf. zu
Meissen, des heyligen romischen reichs ertzmarschalck und churfurst, bekennen
hiemit offentlich von wegen unser und der hochgebornen, unser lieben oheimen,
vettern, schwagern und freunden Albrechten dem jungern, Mgf. zu Branden-
burg, Johan Albrecht, Hz. zu Meckelnburg, und Wilhelm, Lgf. zu Hessen, und5

der wolgebornen und ehrnvesten unserer lieben besondern Christoffen, Gf. zu
Oldenburg, der braunschweigischen hern und junckern, auch aller anderer, die
dieser unser jetzund hin und widder schwebender kriegsrustung verwandt oder
sich hinfurter derselbigen anhengig und theilhaftig machen mochten, a-deren
wir unß hierin mechtigen-a, als sich etlich alt und neu irrungen und forderun-10

gen zwuschen dem hochwurdigen unserm besonder lieben hern und freundt,
dem Ebf. zu Meintz, und s. L. dhumcapittel an einem und dem hochgepornen
unserm lieben oheim, schweher und vatter, H. Philipsen, Lgf. zu Hessen, b-Gf. zu
Cazenelpogen-b, anderstheils erhalten und gedachts unsers freundts, des Ebf. zu
Meintz gesandte und rathe alher jhen Passau abgefertigt, die beschwerlichen, zu15

gegenwurtiger zeit dem ertzstift Meintz vorsteende gefharlicheiten abzuwenden
mit unß in underthenigkeit obgemelter irrungen und forderung halben handlen
lassen, wie dieselbigen zu entscheidt und erorterung zu pringen, und sie, die
obgemelten meintzischen gesandten und radt, diese irrungen auf unß und den
hochgebornen unsern besondern lieben oheim und bruder, den Kf. zu Branden-20

burg, gestelt inhalt einer schriftlichen urkundt, die sie unß derhalben ubergeben.

Demnach und entgegen angeregter heimstellung und urkundt bereden, glo-
ben und versprechen wir hiemit bei unsern kfl. c-ehren und-c wurde für uns
und obgemelte unser oheim, vettern und schwager und die andern dieses kriegs
verwandted, das wir wurcklich und entlich bevhelhen und verschaffen wollen,25

das daß kriegsvolck zu roß und fueß mit allem seinem anhang, uns und obgemel-
ten unsern mitkriegsverwanten zustendig und angehorig, auch die lehenleut und
landsassen, so aufgemanet sein und in den ertzstift Meintz, dessen landt und
leut getzogen und jetzund darin liegen mochten, alspald b-nach ufrichtung dis-
ser abreden-b one einich weitherb nachteil, plunderung, verhergen, brennen und30

brandschatzung ab und auß gemeltem ertzstift Meintz, dessen angehorigen lan-
den und leutten, schlossen, stetten, flecken, dorfen und weylern und allem, was
dem zugehort, ziehen c-und kein andern schaden, wie der genent werden mocht,
s. L. und deren angehorigen, geistlichen und weltlichen, in kein wege zufugen
sollen-c, wir auch auf den faal sie in gemelten ertzstift sich begeben, abfordern35

und entlich abschafen wollen, das auch hinfurter und alspald unser und unserer
besonder lieben oheim, vettern, schwagern, freundt und der andern kriegsvolck,
so wir jetzund samptlich und sonderlich beysamen haben oder noch ferner in
kunftigem samptlich oder sonderlich versamlen, auch die lehen- und landleut,
so aufgemant werden mochten, in den ertzstift Meintz, dessen angehorige landt40

und leut nit ziehen, darin nit liegen oder einicher weyß durch brandschatzung,
plundern, brennen, verhergen, gardiern und in andere wege, wie die erdacht

175 Abs. vgl. DV; AO Passau wird als Verhandlungsort im Text genannt.
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oder genant werden mogen, nit beschweren und vernachtheilen sollen; das auch
s. L., dessen underthanen, angehorigen und hindersassen unser und obgedachter
unser lieben besonder oheim, vetter, schwager, freundt und der andern, auch45

unsers und ires kriegsvolcks halben zu roß und fueß, das wir und sie jetz haben
und ferner bestellen wurden, frey sicherlich wandlen, webeen ire handthierung
und gewerb treyben mogen, doch one unsern und unsern mitkriegsverwandten
nachteil und schaden; das auch s. L., deren underthanen, angehorigen und ver-
wandten, geistlichen und weltlichen, ire gutter, liegendts und farendts, zinß,50

gulten, rendten und gefellen, wie die genant, auch oberherlich- und gerechtig-
keiten, b-was sie deren bis uf zeit disses krigs ingehabt-b, durch diese kriegsub-
ung und derohalben nit abgenommen, eingezogen, aufgehalten, gehindert oder
gespert werden, sonder das s. L., deren ertzstift, hindersassen, underthanen,
angehorigen und verwandten, geistlich und weltlich, dieser unser und mherge-55

nanter unser lieben oheim, vettern, schwager freundt und b-besondern-b und der
andern, auch aller dieser kriegsrustung verwandt oder die sich deren nachmals
theilhaftig machen wurden, b-deren wir machtig ßeint-b, gefreyhet und gesichert
sein und in allweg onbeschedigt und onvernachteilt pleiben sollen. Was auch s.
L. und dem ertzstift Meintz von landen, leutten, schlossen, stetten, flecken,60

dorfern, weylern, meyerhoffen, wassern, welden, wiltpannen und alles, was der
oberherlich- und gerechtigkeit anhangt, in dieser gegenwurtigs jars kriegsubung
eingenomen, das soll s. kfl. Gn. und dem ertzstift Meintz alspald one entgelt-
nus eingeraumbt und widderumb zu s. kfl. Gn. handen gestelt werden. b-Es
soll aber hierin nit gemeinet ßein, ob dz krigsvolgk ymandt einigen schaden65

albereidt gethan, in wasser gestalt dz bescheen were.-b Und da jemandt etwas
obgemeltem zuentgegen furnemen oder understeen wurde, das solchs alles wid-
der unsern willen geschee, derhalben wir es, b-sovil wir das thun mugen und
bei denen, deren wir mechtig ßeint-b, freuntlich und gnediglich abwenden sollen
und wollen. c-Und im fall das jehenig, so obsteet, sampt und sonder nit gehalten70

und wurcklich volntzogen wurd, so soll alsdan uns zugestelte der meintzischen
gesandten bewilligung auch nit kreftig oder bundig sein, in dem allem gefherde
und argelist gentzlich außgeschlossen.-c

Dessen zu urkundt haben wir, Moritz, churfurst, obgenant, unser secret und
wir, Christoff von Carlewitz, Adam Trott, brandenburgischer kfl. marschalk,75

und Christoff von der Strassen als underhendler und wir, Heinrich Lerßner,
cantzler, und Johan Milchling gnant von Schonstat, hessische gesandten und
rathe als mithendler unsere pithschaften dieser geschrift furgetruckt und mit
unsern handen underschrieben.
Geben auf Montag nach Trinitatis anno 155280

a Unterstr.; Randanm.: sover und daran wir mechtig ßeint.
b Jeweils nachgetr.
c Jeweils unterstrichen.

178.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Jean
de Fraisse, Feldlager vor Egweil, 1552 Juni 14

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1063, fol. 61-62
Regest: PKMS, Bd. 6, 226

DV: Besatzung der statt Augspurg und Nurnberg betr.
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a-Unser freuntlich dinst und wes wir libs und guts vermugen jder zeit zuvor.-a

Hochgeborne fursten a-und erwirdiger in gott-a, freuntliche lieb vettern, bruder,
herren und freunt. E. L. und ir haben us beyligender copey zu sehen,176 das
unsern freuntlichen lieben vettern und schwager, den Kf. zu Sachsen, vor hoch
und nottwendig ansicht, das die besatzung der statt Augspurg furderlich be-5

schehen solle, wie wirs dann auch vor rathsam achten. b-Lassen uns aus dem
wie auch sonst aus anderm beduncken-b, das sie zu der passauischen handlung
nun mehr keinc hoffnung haben noch also daruf ichts zu bauen sei, zu dem,
das die kuntschaften, so uns hin und wider einkomen, a-wi auch Hz. Othein-
richs schreiben, daran khund ir hibei copi finden-a, aller dahin lautten, das sich10

der gegentheil seer stercket, derwegen die unvermeydliche notturft ervordern
wil, die sachen mit besserm ernst und dapferkeit dann bißher beschehen, anzu-
greiffen und kein stundt oder augenplick zu verseumen. Bitten demnach gantz
freuntlich, e. L. wölle uns uf angezeigt des churfursten bedencken ir gemuet
furderlich zu erkennen geben.15

Gleicher gestalt bitten wir e. L. und ir wellen bedencken, wie der statt
Nurmberg a-halben mehr versehung beschehen, dz di nit nach e. L., des Mgf.,
abzuch einen schnapp neme oder vom gegenteil ubereilet werde-a, und wo die
reuter hirzu zu bekomen weren, dann uns bedunckt, das not sein wölle, jeder
statt, als Augspurg und Nurnberg, biß in die 300 oder 400 pferdt zuzuordnen.20

Wann man mit Nurmberg handeln könnte, das sie d-ire besazung selbst oder
ye wz statlichs daran tragen wolt-d, das deucht uns e-seer gut-e sein, hofften,
es were desto eher zu erlangen. Wann man sich dargegen hören ließ, es wurde
sich e. L., der marggrave, a-(darum wir dann ufs aller fruntlichst bitten)-a desto
handelbarer gegen inen finden lassen, solchs keme alles dem vorsteenden werck25

zum besten. a-Das Schertlin wurd von einen obristen in Augspurg geordnet,
solchs hilten wir vor sehr nuzlich, hoffen, er solts auch thun und der christlichst
konig in der zeit williglich volgen lassen. Wilchs wir also in grosser eil e. L. und
euch nit wissen ze bergen mit erbitung unser willigen dinst und fruntschaft.
Datum im lager zu Ehweil, am 14. Junii anno 1552-a

30

Wir finden, das der gegentheil ein frei grosse hoffnung uf Nurmberg setzt, es
solle die sach nit beygelegt und also ursach geben werden, das sich Nurmberg
an inen, den gegenheil, us not geben mußt, darumb in allweg Nurmberg nicht
dahinden one vergleichung zu lassen, wann wir mit disem hauffen an andere ort
rucken, wie ir, der von Bayon, wisset, das man vor hat.35

a Jeweils Nachtrag Bings.
b Korr. Bings; gestr.: Dieweil wir dann auch darneben uß s. L. schriften verstanden.
c Korr. Bings; gestr.: wenig.
d Korr. Bings; gestr.: euer drey fendlin knecht in irer statt uf iren kosten underhielten.
e Korr. Bings; gestr.: nit ungerathen.

176 Vgl. Moritz von Sachsen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Passau,
12.6.1552, reg. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2 n. 1539, 591.
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179.) Wilhelm von Schachten an Wilhelm von Hessen, Nürnberg,
1552 Juni 15

Ausf.: StA Marburg, PA 1063, fol. 71, 73;177 egh. Uschr.
Präs.: Egweil, Feldlager, 1552 Juni 16

DV: 1. Nurnberg hat die zweimal 100.000 fl. bewilligt, weigert sich aber der
munition; 2. der marggrave sei izunder aus dem lager geritten; 3. 20.000 man
seie in Tiroll aufgebotten.

Durchlauchtiger, hochgeborner furst, e. fstl. Gn. sein meine untherthenige,
gehorsame, schuldige und ganzwillige dinste zuvor. Genediger her, e. fstl. Gn.
an mich und Georg von Thannenbergs beschehenes schreiben betreffende, das
der von Meckelnburg und Freß heut bei unß sein werden, haben wir entphan-
gen und denselben also gescheheen zu sein aus irer jegenwertigheit vernommen.5

Dieweil aber e. fstl. Gn. ich gestern in meinem schreiben zu erkennen gegeben,
woruf der handel zwuschen der stad Nurnberg und dem marggrafen beruete und
uf welche mittel und vorschlege wir unß in derselben stunde hinein zu verfuegen
gemeinet were, so gebe e. fstl. Gn. ich unthertheniglich zu vernemen, das wir
demselben also nachkomen sein, auch mit fleiß versuchen, ob wir disse spen uf10

das letzt vom marggrafen vorgeschlagenes und versuchtes mittel hetten hinle-
gen mugen. Haben wir doch befunden, das die von Nurnbergk, wiewoll sie die
zweimall 100.000 fl. zutzuschiessen, das geschutz und anderer munition halben
zu geben beschweret sein mit vorwendung, das solch in irem vermugen keines
wegs sey. Wiewoll wir nun mit unserm genedigen hern, dem marggrafen, umb15

linderung und nachlassung solcher munition gerne gehandlet haben wolten, ha-
ben wir doch s. fstl. Gn. im lager nicht androffen, sondern dieselben etwas von
hinnen abgeritten vermerckt, und das uns s. fstl. Gn. bei Lgf. Georgen von
Leuchtenberg und andern s. fstl. Gn. rethen den bescheidt endlich gelassen, das
s. fstl. Gn. uf dem letzten zugesagten mittel, welchs e. fstl. Gn. auß meinem ges-20

terig beschehenen schreiben genediglich vernommen, beruhen wolten, befunden.
Derwegen und dieweil wir dan den von Meckelnburg und Fresen alhie antroffen,
auch den marggrafen heut anher widderumb ins lager gekommen berichtet sein,
wolen wir anhoren, waß bei s. fstl. Gn. dieselben erhalten mugen. Es sein aber
nicht desteweniger die unterhandler von den stetten widderumb in Norenberg25

〈. . .〉 geritten, zu versuchen, ob sie bei ihnen mitler weil einen richtigern wegk
treffen und bereiten mugen.

Esß sein auch in disser stunde dem burgermeister Osterreicher zu Augspurg
von Jacob Harbroten schriften kommen, darinnen vermeldet wirdet, das in der
grafschaft Tiroll 20.000 mahn ufgeboten sein, zu waß prackticken nun solchs30

unter dem schein der itzigen tageleistung zu Passau geschicht, gebe e. fstl. Gn.
ich abermalß zu vornemen, dero ich unthertheniglich zu dienen gemeinet werden
zu vorkommung ihrer selbst widderwertigheit und unheils solchem zuvor. . . gen,
und derwegen zu trachten wissen.
Datum im feldlager vor Nurnbergk, den 15. Junii anno 155235

177 Beilage ebd., fol. 72: Wilhelm von Schachten an Simon Bing, vermutl. Nürnberg,
15.6.1552: Liber Symon, ich vormerck mit gros vorer. . . ung aus dysem handel, das das gelt vor
. . . er und wenich genadt und danck hyr dorch herlang und vordyn werdt; der von Oldenborgk
ist wyder von hyr heut geryten, wes der marckgrav im vor bescheit gyt, wor er sych hyn wenden
sol, wys ich noch nit, dy reuter lygen auch nach bei im, so 〈. . .〉 hynen im zugeschyket hat, so
balt dyser handel hym gelyt, wyl ich mich 〈. . .〉 feugen. Got befolen.
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180.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Branden-
burg-Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wil-
helm von Schachten, Feldlager vor Egweil, 1552 Juni 15

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1063, fol. 69
Regest: PKMS, Bd. 6, 226

Hochgeborne F., freuntliche liebe vettern und bruder, a-auch lieber rath
und getreuer.-a Es haben uns unsere rethe uß Passau den entlichen schluß der
handlung, daselbst gepflogen, gesterigs tags zugesandt, wie e. L. und ir uß hier-
beyligenden copeyen, mit 1, 2, 3, 4 und 5 signirt, zu vernemen haben, und seind
demnacha so bald ufgesessen, iren weg wider zu uns zu nemen, deren ankunft5

wir alle stundt erwarten. Nun halten wir solche handlung im grundt vor nichts
dann lauttere geverd, betrug, ufhalt und allein zu des gegentheils vortheil gerich-
tet, wiewol dannocht die erste vorschleg vil heyloser und weitleuftiger gewesen,
inmassen e. L., dem Hz. zu Megkelnburg, wol bewußt. Darumb wir gentzlich
entschlossen, uf dise tagleistung nun furtan mit dem geringsten nit zu sehen10

oder etwas zu bauen, sondern bedencken, die hochste unvermeydliche notturft
zu sein, das mit allem vleiß und one alles seumen erwogen und berathschlagt
werde, was dem gemeinen werck nuzlich und furderlich sein wöll, a-haben auch
derwegen dem Kf. widder geschriben,178 wi e. L. und ir auch hibei zu entpfaen-a.
Bitten demnach gantz freuntlich, e. L. und ir wollet solliches alles stattlich und15

wol bedencken und uns daruf, was sie vor gutt ansehen, unverzogenlich zu er-
kennen geben. Wir seindt bedacht, vermittelst göttlicher verleihung und ehre
zu verrichten, bey dem jhenigen, so wir versprochen und verpflichtet, steet und
vest zu halten, sollte uns gleich unser leib, gutt und blut daruber zu scheittern
geen (ja, wann auch gleich eins theils etwa schwancken wollt), a-so gedencken20

wir doch mit den andern furtzufaren-a und umb sovil desto mehr, dieweil wir
finden, das der Kg. zu Franckreich so ufrichtig heltet, auch das gelt zu geben
urputtig und willig ist und zuversichtig seiner wierde halben nichts wurdet er-
mangeln lassen. Und nach dem lenger mit dem kriegsvolck (wie nunmehr ein
lange zeit mit vergebenlichem grossem kosten beschehen) stillzuligen hoch be-25

schwerlich und schedlich sein will, wir auch keins wegs uns verner ufhalten zu
lassen gemaynt, a-es kome gleich der Kf. wider zu uns oder (da gott fur sei)
nit-a, bitten wir aber wie vormals, e. L. und ir wölle, welcher gestalt die sach
verner anzufangen und furzunemen sey, uns eillends berichten, uns derhalben
mit e. L. und euch haben zu vergleichen und darnach zu richten wissen. Das30

thun wir uns zu e. L. freuntlich und auch gnediglich versehen und seind es umb
dieselbigen neben dem, das es inen selbst und dem gemeinen handel zum besten
gelangt, jeder zeit zuverdienen und zu beschulden urputtig.
Datum in unserm lager Ehweil, den 15. Junii 1552

Die copeien, welche uns unser rethe aus Passau zugeschickt, seint sehr ubel35

und 〈. . .〉 geschrieben gewesen. Nun haben wir bevolhen, sie geradt, wie sie uns
zukommen sein, widderumb abzuschreiben, wes aber ad marginem steet, solchs
seindt die glossen, welche unser rethe neben dem Kf. darbei gesezt.

a Jeweils Nachtrag Bings

178 Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Egweil, 15.6.1552, Konzept
StA Marburg, PA 1115, fol. 73-78; gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n.
1551, 597-9.
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181.) Heinrich II. an Statthalter und Räte in Kassel, Feldlager vor
Charny, 1552 Juni 16

Ausf.: StA Marburg, PA 1109, fol. 32; egh. Uschr.

Monseigneur le gouverneur, jay receu la lettre, que vous mavez escripte, par
ce porteur et entendu ce, quil ma dit de votre part, surquoy je luy ay faict la
responce telle, quil vous scaura bien dire, par ou vous congnoistres, combien jay
en singuliere recommandation les pays, dont vous avez charge. Mayz je masseure
tant de la providance des princes, mes confederez, quilz auront donne ordre de5

les laisser en si grande seurete, quil non scauroict venire inconvenient, joinct
quilz en sont si prez, que facillement ilz peuvent en peu de jours les secourir et
ayder de tous remeddes. Priant dieu, monseigneur le gouverneur, quil vous ayt
en sa garde.
Escript au camp de Charreney, le 16. jour de Juing 155210

182.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Johann Al-
brecht von Mecklenburg und Jean de Fraisse an Wilhelm von
Hessen, Feldlager vor Nürnberg, 1552 Juni 16

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 77

Unser freundtlich dinst, auch was wir liebs und guts vermogen alzeit zuvor.
Hochgeborner furst, freundtlicher lieber vetter, bruder, auch besonder lieber
herr und freundt. Wir haben e. L. schreiben179 empfangen und vernomen und
lassen uns gantz wol gefallen, das vier fendlein landtsknecht, die von des von
Haydecks regiment genommen werden, sambt 300 pferden in die stadt Augspurg5

in besatzung gelegt und verordent werden, wie dann der Kf. zu Sachsen derhal-
ben auch geschrieben und fur gutt angesehen hat,180 doch das dieselbige reuter
und knecht nyemandt anderm dann dieser loblichen christlichen verainigung
und bundtnus gelobt und geschworen, auch one derselben vorwissen oder be-
velch nicht aus der stadt und besatzung ziehen, sondern dießer ainigung in allen10

dingen gewertig und zugethan seyen. Und nachdem wir glaubwirdig bericht, das
sich der feinde umb und bey Regenspurg etwas ser stercken solle, so sehe uns
dernwegen fur gut an, e. L. weren mit dem kriegsvolck alßbaldt ein meil oder
vier nach Regenspurg neher hintzu verruckt; da e. L. aber solchs nicht thon
kondte, das doch zum wenigsten e. L. diese verordnung gethan hett, das ein15

geschwader reutter oder viere vorhin allenthalben straiften, domit, soviel mu-
eglich, dem veinde die proviandt gespert und zu ainicher sterckung nicht raum
gelassen werde, wie wir dann solchs alles in e. L. fernere verordnung und be-
dencken stellen. Haben auch derselben solch alles freundtlicher maynung nicht
pergen wollen und sein e. L. damit zu freundtlichen dinsten geneigt.20

Datum im veldtlager vor Nurmberg, den 16. Junii anno 1552

179 Siehe 1552, n. 178.), 542.
180 Vgl. Moritz von Sachsen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Passau,

12.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 143, 215f.
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183.) Adel und Ritterschaft von Franken an Albrecht Alcibiades
von Brandenburg-Kulmbach, Schweinfurt, 1552 Juni 23

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 92-93, 96-102181

Auf das gnedig zuentbieten, so der durchlauchtig hochgeborn F. und H.,
H. Albrecht der junger, Mgf. zu Brandenburg, in Preussen, auch Schlesien, zu
Oppeln und Ratibarn Hz., durch euch, die gesandten, den graven, hern und ge-
mainer ritterschaft der sechs orth im landt zu Francken hat neben uberschickter
credenz gnedig anzeigen und vermelen lassen, das thun sich die itzundt alhie zu5

Schweinfurt versamlet gegen iren fstl. Gn. ganz underthenig und mit hochstem
vleis bedancken, mit gunstigem begern und freundtlicher bitt an euch, die ge-
sandthen, ir wollet zu ehester eurer ankunft hochgedachtem unserm genedigen
fursten und hern unser underthenig und ganz willig dienst ansagen, und do es
iren fstl. Gn. an gesundthem leib glucklich und woll zu stunde, das werden wir10

zum hochsten erfreuet.

Und wissen uns erstlich irer fstl. Gn. bey neben kgl. cronn Franckreich, auch
andere chur- und fursten, irer fstl. Gn. ainigungsverwanthen ausschreibens al-
les underthenig und woll zu erinnern, haben auch die itzige erclerung darauf
underthenig und dergestalt vernomen, das solchs werck zu erhaltung teutscher15

nation liebertet und freyhait, daraus die loblich teutsche nation gedrungen wer-
den wolle, furgenomen sey, derhalben sich ir fstl. Gn. versehen, das wir uns von
derselben ainigungsstenden und in mittel derselben dem vatterlandt teutscher
nation nicht absondern, auch den wiederwertigen nicht allein keine furderung
noch beylag thun, sonder zu erhayschender notturft, so und wan wir von iren20

fstl. Gn. von wegen der ainigungsverwanthen stenden ervordert werden, das
wir als dan denselben hulf, rettung, beistandt und zuzug beweysen wolten. Das
wirt uns bey christlichen potentaten, auch chur- und fursten sampt den aini-
gungsverwanthen stenden zu gnaden und allem guettem, auch unsern erben
und nachkommen zu selbst wolfarth raichen. Das wollen insonderhait ir fstl.25

Gn. jegen uns in gnaden erkennen und uns selbst zu guettem kaines abschlags
versehen.

Darauf wolten wir, die von der ritterschaft, euch, den gesandthen, an statt
und von wegen hochgedachts unsers gnedigen hern in underthenigkait nicht ver-
halten, das im vergangnem krieg, denen die ksl. Mt. jegen iren wiederwertigen30

anno im 46. gefuhrt haben, ir Mt. zu uns, denen von der ritterschaft, geschickt
und uns unser alter ritterdiensts erinnern und sich gnedigst erkundigen lassen,
wo ir Mt. in irer reputation oder hochaiten angegriffen wurden, wes wir dan
bey irer Mt. im fall der noth thun wolten. Derwegen wir vur aines freywilligen
reutterdienst, wie unsere voreltern yhe zu zeytten den romischen konigen und35

kaysern auch gethan, bewilligt, wie dann hochgedachter unser gnediger furst
und her, Mgf. Albrecht, uf etlicher unser freundt underthenigs ansuchen solchs
datzumal bey ksl. Mt. ainiger person von wegen gemainer ritterschaft selbst
underthenigst furbracht und zum pesten gehandelt. Wir wolten auch solchen
bewilligten reutterdienst nicht lieber, wo er von uns begert wer, dan zu hoch-40

gedachts unsers gn. F. und H. als aines franckischen fursten erledigung, do ir
fstl. Gn. zu Rochlitz niederlage gebraucht und vorgenomen haben, das uf irer
fstl. Gn. stathalter Wilhelm von Grumbach und andere getzogen.

Solten wir uns nhun darueber mit ainer gemainen hulf oder reutterdienst
wieder die ksl. Mt. einlassen und doch zuvor irer Mt. ein anders, wie gemelt,45

181 Kopien als Beilage zu 1552, n. 187.), 557.
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bewilligt und zugesagt haben, wer zu besorgen, ir Mt. wurden uns, die von
der ritterschaft, dermassen anziehen, das wir mit ehren schwerlich veranthwor-
ten kunthen. Dieweil wir dann wissen, das oft und hochgedachter unser gnedi-
ger furst und her auß hoch angebornem furstlichem brandenburgischem gemu-
ett, daß derselben hochloblichen voreltern, die F. von Brandenburg seliger und50

hochloblicher gedechtnuß yhe und alweg zu denen vom adel getragen, welchs
auß iren nachgelassenen loblichen testamenten noch erscheint, nicht gehrn se-
hen, das uns von der ritterschaft etwas beschwerlichs und sonderlich, das wir
mit ehren nicht verantworten kunten, zustehen solte, so ist an ir fstl. Gn. unser,
der graven, hern und ritterschaft, ganz underthenige bitt, sie wollen uns in dem55

unserm zu iren fstl. Gn. underthenigen vertrauhen nach selbst gnedig beden-
cken und fur sich und derselben bundtsainigungsverwanthen auß vorgehenden
ursachen, auch diweil der mehrer thail unsere lehensfursten mit iren fstl. Gn.
und derselben ainigungsverwanthen verglichen und die hoffnung, der almech-
tige gott werde itzt zu Passau seine gotliche gnade verliehen, das alle sachen60

zu wolfarth unsers geliebten vatterlandts zum pesten gericht werden soll, uns
mit der begerten hulf oder anderer nachteylig beschwerung gnedig verschonen.
Dajegen sein wir dieses underthenigen erbiettens, uns wieder ir fstl. Gn. und
derselben bundtsainigungsverwanthen in dieser kriegshandlung mit kayner hulf,
beistandt oder reutterdienst zu gebrauchen lassen, sonder uns jegen iren fstl.65

Gn. und derselben ainigungsverwanthen in aller underthenigkayt zu halten wis-
sen, auch solchs umb ir fstl. Gn. in aller underthenigkait zu verdienen wollen
wir jderzeit ganz gehorsam und willig erfunden werden und thun uns hiemit
iren fstl. Gn. als ainem angebornen liebhaber deß adels in aller underthenigkayt
bevelen.70

Datum Schweinvutter, unser, der graven und von der ritterschaft, so hie versam-
blet, sigil, petschaft oder mangel desselben handtschrieft, den 23. deß monats
Junii anno 1552

Verzaichnus der erscheinenden vom adel, so vom ort deß gebirgs uf Mitwoch
den 22. tag Junii zu Schweinfurt uf gemainem ritterstag erschinnen sindt anno75

1552

Emerich von Redwitz für sich und als vormunder Albrecht und Valtin Jacob
von Redwitz
Clauß von Egloffstain
Haintz von Giech80

Hanß Marschalt
Christoff Fuchs
Hanß Joachim Stieber
Laurentz Groß
Hanß Fortsch85

Moritz Groß
Philip vom Egloffstain
Christoff Groß
Rochius vom Egloffstain
Jobst Veit vom Egloffstain90

Melchior Pferßfelder
Bangratz Ochs
Ott von Mangerßdorf
Adam Fortsch
Hanß Georg Christanner95

Jheronimus von Frieschaidt
Hanß von Streitberg
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Mertha Wolf von Redwitz
Michel Zollner
Fritz Zollner100

Hanß Sigmundt Muffel
Wolf von Hetzelßdorf
Caspar von Fronhoven
Sebastian von Rusenbach
Wolf Dietterich von Wiesenhart105

Hanß von der Cappel

Der aussenbleibenden von der ritterschaft auß dem ort des gebirgs zugeschickte
gwelt, actum, ut supra

Philip Lochinger zu Bamberg
Hanß Stieber zu Puttenhaim110

Achatz von Giech zu Wiesenfels
Goerg im Hoff zu Sannt Johann und Hanß Herdegen zum Gaßle. . .
Mertha, Hanß und Christoff Muffel, gebruder zu Rußbrunn, Erner und
Eschenauw
Pangratz Stieber zu Forchaim115

Reinbert Lochinger zu Waißenfelt
Pap Groß, ambtman zum Arnstain
Sibilla von Wißentauw, daselbst wittfrauw
Christoff Stieber und Thoma von Konigßfeldt zu Regenspurg
Hainrich von Auffseß daselbst120

Dietz von Wirtzburg, haubtman zu Cronach
Frantz Groß von Rigerßfeldt daselbst
Georg von Seckendorf zum Rigelstain
Sigmundt von Feilisch

Die vom adel auß dem ort der Baunach125

Hans von Rottenhart
Lutz von Rottenhart
Bastian von Lichtenstain fur sich und von wegen Philipen, seines bruders
Veit von Lichtenstain fur sich und von wegen seines vatters und Wendeln von
Lichtenstain, seines vettern130

Endres von Stein fur sich und Wolfen und Veitten vom Stein, seiner bruder
Hans vom Stein
Endres vom Stein von wegen Wilhelm von Hutten
Endres von Feldrit
Ditz von Brandenstain135

Philip von Hesperg
Adam von Sthainberg
Hans Oth von Brandenstain
Steffan, Arnolth von Feldrit
Dyll von Lebenstain140

Christoff von Hesperg
Raphel von Hesperg
Caspar von Sternberg
Michel von Sternberg
Christoffel von Schaumberg145

Davidt Truchses
Silvester, Merten, Oth Heinrich, Joachim von Rosenau
Christoff, Bastian, Kilyan, Joachim, Hans Wilhelm, Valtin Fuchß
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her Hans Schott, ritter
Valtin Schott150

Hans Schott vom Stein
Hans Schott von Iphausen
Leb Schott zum Lichtenstain
Hans Truchses von Sternberg
Adam von Ostheim155

Christoff von Ostheim
Gatzmann zum Neuenhaus
Michel von Schaumberg
Christoffel von Fulbach
Veltin von Selwitz160

Christoffel Schauck
Wilhelm Schott
Jorg Kemetter
Lorenz Kemeter
Melchior, Sigmundt, Oth von Birckbach165

Hans von Schonstatt
Jobst von Schonstatt
Abel von Leburg
Christoffel Marschalck
Fritz von Wissentau170

Albert vom Bach
Christoffel vom Bach
Jorg, Bernhardt von Rosenau

Weliche gewalt geschickt haben

Philip Schott zu Scheusingen175

Adam von Ostheim zu Ober Ayffeldt
Jorg Truchses zum Durnhoff
Hans Kemetter der elter zur Wildenhaidt
Hans von Sternberg zu Schenckenau

Verzaichnus, welche von der ritterschaft des orts der Altmul auf Dinstag nach180

Viti zu Schweinfurt erschinnen sind anno 1552

herr Ulrich von Knoringen, ritter
Erhardt Truchseß
Endreß Fuchß
Jordan von Seckendorf185

Sigmundt Truchseß
Ulrich von Knedorf
Hanß von Auw
Wolf Niclas von Eyb
Georg von Leonrodt190

Hanß Gunther von Luchauwe
Albrecht Zobel
Hanß von Enhaim
Adam und David von Ellerßhausen
Caspar von Seckendorf195

Martin von Eib
Hanß Fuchs zu Bynbach als gewalthaber H. Jorg Fridrichs von Schwartzenbergs,
freiherrn
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Auß dem ort Rhon und Wehre

H. Velten von Munster200

Lorentz von Munster
Neithardt von Thungen
Philips von Thungen
Ott Wilhelm von Thungen
Karl von Redwitz205

Balthasar von Weiers
Cuntz Stainruck
Hanß von Weiers
Michel von Schneberg
Wilhelm Truchseß210

Moritz vom Stain
Philipp Marschalck zu Walterßhausen
Hanß Jorg von Ertel von wegen seins vatters
Dietz von Thungen von wegen seins vatters
Lorentz von Schletten von wegen seins vatters215

Wolf Marschalck von wegen seins vatters
Veit von Schaumbergk
Weipert von Thungen

Verzaichnus, welche graven, herren und von der ritterschaft des orts Steyger-
waldts uf Dinstag nach Viti zu Schweinfurt erschinen anno 1552, nemlich220

Conradt, graff und herr zu Castell
Wolf von Crailßhaim
Philips Truchseß der elter fur sich selbst und als gewalthaber seines jungen
vettern Philips Truchseß
Georg Ludwig von Sainßhaim225

Michel von Leiffenholz
Valtin Fuchs
Hanß Fuchs zu Bimbach
Dietrich Fuchs zu Bimbach
Hans von Wichenstain, Eustachius von Wichsenstain mit vormundt Hanß Frid-230

richen von Vestenbergs
Jorg Wilhelm von Leutterßhaim
Albrecht Schrimpf
Jorg Wilhelm von Wisenthauw
Fritz Zollner235

Hanß Sigmundt von Seckendorf
Erckinger von Sainßhaim
Joachim von Seckendorf
Hanß von Abenbergk
Florian von Vestenbergk240

Clauß von Boseck
Christof von Enhaim
Hanß Diettrich Lochinger
Wolf Carl von Wenckhaim
Helfandt von Giech245

Jeronimus von Heßbergk
Philips Esell
Hanß Fridrich von Heßbergk
Hanß von Crailßhaim
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Verzaichnus deren, so ire gewelt gen Schweinfurt geschickt uf angezogen tag250

Caroll, herr zu Limpurgk
Wilhelm von Bibra
Christof von Sainßhaim
Hanß von Dobeneck
Christof von Zedwitz255

Eustachius Stieber
Arnolt von Seckendorf als vormundt der Seckendorffer zu Sugenhaim; dieser
gewalt ist bei der Altmuler gewalt zu finden

Verzaichnus der frenckischen ritterschaft, so sich uf dem craistag zu Schweinfurt
durch ire gewält volmechtig angezeigt haben den 22. Junii anno 1552260

Wolf von Willmersdorf
Arnold von Seckendorf
Maximillian Wolf vom Wolfsthal und di frau zu Hallerndorf
Jorg Groß Pferdsfelder
Cristof Stieber265

Jochim von Streitperg
Ernst von Rusenbach
Hanß Melchior von Seckendorf
Hanß Jorg von Cronheim
Lennhart von Gundelshaim270

Hanß Jorg von Seckendorf
Wolf Jud zur Neuenburg
Jorg Wilhelm Schechs
Hanß Wolf von Knöringen
Hanß von Seckendorf Hanß von Pappenhaim, erbmarschalckh275

Cristoff von Hallmerstetten
Liberius von Wenpach
Cristof Hainrich von Schirnd[ing]
Wilhelm von Seckendorf
Ernst vom Wichsenstain280

Jorg Ludwig von Eyb, pfleger zu Wernfels, aystettisch
Hanß Arnolt von Seckendorf
Mathes von Leonrod
Jheronimus, Gregorius und Cristof von Eyb
Alt Jorg von Eyb285

Schenck Karl von Limpurg, freyherr
Cristof von Sainßhaim
Cristof von Zewitz
Wilhelm von Bibra
Hanß von Tobeneckh290

184.) Wilhelm von Hessen für Konrad Zolner von Speckswinkel an
Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager
vor Eichstätt, 1552 Juni 25

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 84-85

Lieber getreuer. Nachdem wir dir disser tagen ufferlegt und bevolhen ha-
ben, lenger bei dem von Oldenburg und marggravischen hauffen zu pleiben, so
tragen wir keinen zweivel, du werdest einem solchen gehorsamblichen nachset-
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zen, und wollen hiemit verner an dich begert haben, alsbaldt der marggrave
den stift Meinz erreicht, das du dan nachvolgende puncten bei seiner liebt von5

unserntwegen zum vleissigsten sollicitirest.

Nemblich das s. L., der marggrave, bei dem Bf. zu Meinz es dohin trei-
be und arbeit, das er seine neue vorderungen gegen Hessen genzlichen fallen
lasse und vor die alten forderungen, so Hessen an das stift hat, auch vor die
iniurien, darmit er unsern hern vatter durch die neue forderung und bezichti-10

gunge des lehenbruchs afficirt, uns zustelle Frizlar, Ameneburg und Neustadt,
desgleichen Gernsheim, also das wir solche stuck aller ruigclich niessen und nu-
zen mugen, solang bis das der stift Meinz uns 100.000 fl. uns bezalet habe,
dweil wir one das gute vorderungen zu Gernsheim haben, ursach, es ist den
Gf. von Cazenelnpogen vor 42.000 fl. verpfendet gewesen mit der condition,15

wo es den graven odder iren erben abgedrungen wurde, so solts Meinz nicht
widder zu losen haben, er hette dann zuvor neben dem pfandtschilling solchen
kriegscosten, der den cazenelnpogischen erben daruf zu recuperirung erstattet.
Nun hat Franz von Sickingen seliger mit heimlichem vorschub der meinzischen
den flecken Gernsheim unserm hern vatter abgedrungen, den s. Gn. mit schwe-20

rem costen und hinnausreichung einer dapfern summa gelts recuperirt, welcher
uncost uns noch unbezalt aussensteet, dessen unser herr vatter sich noch nye
verziegen oder begeben, auch woll Gernsheim solang hett einbehalten mugen,
bis das ime derselbige cost wer neben dem heuptpfandschilling erlegt worden,
wie dan ohne zweivel Alexander von der Than dich davon wirdet weitter infor-25

miren konnen.

Ferner das er one alle mittel uns lasse erplich widder volgen und zukommen
Costheim, dweil sein vorfarn widder recht und de facto desselben unsern alt
vattern entsezt, der es in ruigem besiz gehabt und von den F. zu Hessen erkauft
worden, item das Meinz und sein nachkomen unds capittel renunciiren uf die30

pfandtschaften, die sie vom furstenthumb zu Hessen zu losen vermeinen befugt
zu sein, man aber dessen nye gestendig gewesen, und das alle diese dinge zum
besten in schriten verfast vom bischof, capittel und landtschaft besiglet, auch
mit notturftigen renunciationen versehen werde, also das sie das zu ewigen
zeiten halten und darwidder nit thun noch sich absolviren lassen mechten.35

Und nachdem der marggrave sich freuntlich erbotten, uns gegen Nassau Dil-
lenberg auch mit forderungen beistendig ze sein, da nun s. L. in der nehe bei
ime uffim wege weren, ist unser bevelch an dich, das du s. L. irer vertrostung
erinnerst mit anzeig, das unsere bitt dahin stehe, s. L. wolte gegen Nassau un-
geverlich diese vorwendung thun, als man ime, dem von Nassau, verlaufner zeit40

umb erclerung geschrieben, hett er dieselbigen nit allein nit gegeben, sondern
auch den Kg. von Franckreich einer antwort unwurdig geachtet, wilche iniurien
von wegen s. Mt. pillich zu rechen weren, darumb dan auch s. L. einen zug auf
inen zu wenden gedechte, desfals sich der gebuer an ime zu erholen vor eins.

Zum andern hetten die kgl. Mt., desgleichen viel churfursten, fursten und45

stende des heiligen reichs gesehen, wie der gegenteil zu seinem vorteil sich der
irrung, die Nassau widder Hessen vorwendet, zu verunruigung des ganzen reichs
misprauchet, darumb so hette des christlichst konig ursach gnung, einmall zu
solch sache dermassen zu sehen, das sie werde beigelegt und vertragen. Möge
nun er, der von Nassau, s. L. vor einen underhandler leiden, so sei sie unbe-50

schwert, sich der muhe zu undernemen, wo nit, so wurden andere weg gegen
ime gepraucht.

Im fall nun Nassau bereit und willig, sich mit uns zu vertragen, seindt wir
zufrieden, das Mgf. Albrecht von unserntwegen sich erbiet, 100.000 fl., eins
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vor alle ime zugeben und daruf vestigclich bestehe, da es aber ye nicht zu55

erhalten, das s. L. noch daruber ein, 10.000, 20.000, 30.000 und aufs eusserst
40.000 fl. oder bis ufs allerhochst anderthalb 100.000 fl. bewilligen, ime die uf
etliche termin zu geben odder aber ime underpfandt uf losung darvor einzusezen,
doch mueste sich Nassau vor sich und seine sohne (deren er aus vätterlichem
gewaldt sich mechtigen mueste) dargegen verpflichten, alle forderungen gegen60

Hessen, nichts darvon ausgescheiden, fallen zu lassen und des zu burgen sezen
ezliche wedderauische graven oder, wen man hierzu vor gnugsam und tauglich
vermögen möchte, und den vornembsten und mehrenteil von seiner ritterschaft
und landtschaft.

Brauche hierinnen allenthalben guten vleis, wie wir die gnedigclichen zu-65

trauen und wan es uf solche wege gehen wolt, so laß eilents darin schliessen.
Das seindt wir umb dich zu erkennen in gnaden gneigt.
Datum in unserm veldtlager vor Aystett, den 25. Junii anno 1552

Appendix
Do der vertrag mit Nassau wolt vortgehen, so muste sonderlichen darin cavirt70

werden, das der alt vor sich, seine sohne und menigclichen, der sich sein oder
derselben forderungen widder Hessen anmassen möcht, verspreche, also das er,
der alt, dieselben darvon abwenden und sie in andere wege contentiren wolte,
dermassen, das wir, die fursten zu Hessen, derwegen unangefochten pleiben
solten.75

Datum, ut supra.

185.) Simon Bing an Sigmund von Boineburg, Feldlager bei Eich-
stätt, 1552 Juni 25

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1086, fol. 116-117

Meinen ganz willigen dienst jederzeit zuvor, strenger, edler und ernvester,
großgunstiger gepitender her oberster. Ich hab euer strengkeit schreiben, so
sie de data 21. Junii mit aigner handen an mich gethan, verlesen und fast
gerne gehort, das dieselbige eines gleichen urteils bedenckens und opinion der
passauischen handlung halben mit meinem gn. jungen H. zu Hessen und mir5

sein. Aber viell hette ich e. Gn. zu clagen, wie der churfurst des derwegen an
inen gethanem schreibens182 so ubel zufrieden und sonderlich so hart wider mein
person bewegt, wilchs ich aber dahin seze und lieber meinem jungen hern uf
den wegk der erbarheit richten dan an dasselbige und also mit ewigen verweiß
die tagk meins lebens hinpringen, doch so weis ich e. gestrengkeit darbei nit10

zu verhalten, das der tag zu Passau sein endtschaft erreicht und meins gn. H.
rethe seindt gestern darvon alhie widderumb ankomen, so erwarten wir des
churfursten numehr alle tag auch. Und ob sich gleich die handlunge daselbst
selzam durcheinander gewalzet, auch der gegenteil uns ungereumpte vorschlege
gethan und einen dozlingern frieden von neun stunden vorgeschlagen, so seindt15

dannost, gott lob, alle sachen zu zimblichen vertrage ufs pappir bracht, und
stehet ufs keisers und dissesteils ratification.

182 Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Egweil, 15.6.1552, reg. PKMS,
Bd. 6, n. 147, 223-6; vgl. das Antwortschreiben Moritz von Sachsens an Wilhelm von Hessen,
Passau, 17.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 150, 229, und die Entschuldigung Wilhelms von
Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Eichstätt, 20.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 154,
238.
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In religion sachen weren wir, a-do der vertrag also ergieng-a, gewislich ver-
gebens nit ausgewest, sondern hetten ein dapfers und bestendige versicherung
derselbigen erhalden. Der deutschen freiheit wurde darmit zum anfang zimblich20

behulfen, dz ubrige schickte sich woll selbst mit der zeit. Unsern alten hern
kriegen wir ohne ferner entgeltnus bis ghein Reinfelsch den 18. tag Julii ge-
gen einer obligation, die fstl. Gn., derselben kinder, auch ritter und landtschaft
thun solt, welch obligation aber dannost ze thunde were on sonderlich groß be-
dencken. Alle die jenigen, keinen ausgenommen, so under vorigen und izigen25

zugken disser part gedienet, wurde der acht und ungnad entpunden und darzu
die braunschweigischen jungkern widderumb restituirt. Und (doch vertreulich
ze melden) wirdet ex presse nit abgeschnitten, sondern tacite zugelassen, dz
man muge mit Franckreich ein defensive einunge haben.

Wie aber Franckreich zu bereden, das er mit in dissen vertrag bewillige30

und unsern jungen hern uns widderumb volgen lasse und das man inen in of-
ficio erhalte, solchs darf woll eines reiffen bedenckens und mecht gerne einen
mit bestandt darvon horen reden, doch so ist nit on, man kan derwegen allerlei
christliche und erbare ursachen und bedencken anzeigen, ob aber dieselbige din-
ge auch dermassen woln vom Franzosen verstanden und angenommen werden,35

solchs stehet im zweivel, doch hoff ich, wan s. Mt. des wollerinnert, das s. Mt.
die dinge, davon dz ausschreiben sagt, herlich in das werck gerichtet, als was
belangt die restituirung der deutschen freiheit, erhaltunge unser waren religion
und widdererledigung unsers alten herns, so solt s. kgl. Mt. darmit zufrieden
und des bedenckens sein, das dannost disser krieg nit alweg weren, sondern auch40

einmall sein endtschaft erreichen mueste, und das die privatsachen, wilch s. Mt.
widder den keiser haben, mit der zeit auch durch andere wege woll mechten
erortert werden.

Davon werden e. Gn. den hern stathaltern, auch Dr. Walthern und die an-
dern hern rethe, desgleichen Heinzen von Luthern, doch das sie disses alles noch45

zurzeit bei sich zu hechster geheim halten, vertreulichen zu berichten wissen,
damit sie dannost einen summarien bericht hetten, woruf die sachen izo stun-
den. a-Das hab ich also e. Gn. hinwider nit wollen pergen und thu mich darmit
derselben ufs dinstlichst in ire gunst bevelhen.
Datum im veldlager bei Eichstett, am 25. Junii anno 1552a

50

a Nachtrag Bings.

186.) Albrecht von Preußen an Moritz von Sachsen, 1552 Juni 27

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 1025-
1028
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 171, 261f.

An Kf. zu Sachsen, den 27. Junii anno 1552

E. L. schreyben in irem veldtlager vor der Erenberger Klausen, am 22. May
datirt, haben wir nechsten spatt bey unserm postreutter, dem Kuscher, bekom-
men und anfangs daraus vorstanden, wes uns e. L. uf jungst unser schreyben
anthworten, insonderheit der eingefallenen zwistung zwischen e. L. und Mgf.5

Johansen bericht thun. Weyl wir dan hibevorn von Mgf. Johansen vormergkt,
das durch e. L. beschehene erklerung dieser punct die uneynigkeit betreffende
seine fridliche richtigkeit erreicht, dafur sagen wir dem lieben gott embsigen
danck und wunschen von demselben hertzlich, ehr wolle hinfuro alle zweyspal-
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den gnediglichen vorhutten und an derselben stadt fride, ruhe und allen gutten10

zuvorsichtigen willen pflantzen.

Wes dansonsten den inhald desselben e. L. schreyben sund das gemeyne
christliche wergk angehet, ist nit ohne, wir haben unserm vettern Mgf. Johansen
volmacht und gewald dieser hendel halben zugestellet, seint auch demselben
neben s. L. nachzusetzen gewilliget. Und hat warlichen unsers teyls hoflichen15

an nichts gemangelt, wie wir auch aspaldt nach der torgischen vorgleichung
auf e. L. aller gutduncken und beschluß unsere hulf an barem gelde hinder
Mgf. Johansen gelegt und hetten wol leiden mugen, es weren die hendel in dem
wesen geplieben, das dasselbe zu diesem itzigen christlichen vorhaben gebraucht.
Wes wir auch derhalben vor fleis mit schreyben und schicken ungeachtet aller20

uncosten angewendet, das ist unserm geliebten sohn von Meckelburg bewust und
seint e. L. hoflich derselben durch s. L. bericht. Weil aber uber vorhoffen die
zwisten eingefallen, darob Mgf. Johansen hulf so wol als die unsere bißhero uber
unsere zuvorsicht oder vorursachen zum wergk nit kommen und die sachen wie
wir unserm sohn von Meckelburgk geschriben, uf zweyen puncten, dero sich e. L.25

unsers geringen einfalts nicht unpillig zur notturft freuntlichen ercleren ruhet,
so bitten wir gantz freuntliche, e. L. wolle es numehr an dem nicht mangeln
lassen. Wan des geschicht, solle e. L. keinen zweyffel setzen, wir wollen s. L. mit
allem ernst anhalten, das auch so baldt solche erklerung kompt, s. L. sich dem
wergk nit außzihe, wie wir dan auch gewissen sein, s. L. nit thun, sonder das30

ire zur gebur zum forderligsten leysten werden.

Als auch e. L. setzen, das wol kommen vielleicht vorspattung mehr dan
ubereylung schaden möchte, hoffen wir nicht, das uns einige vorspattung zuzu-
messen, in bedocht, das wir alsbaldt, wie gemelt, uf aller e. L. torgische beschlus,
welche torgische handlung nun durch e. L. zum offensifwergk gemacht, das un-35

serige abgelegt. Were auch solches durch e. L. alle nicht geschlossen und das
geldt bey unsern handen plieben, soldt es vorlengsten an das orth kommen
sein, dorumb es außgezelet. Derwegen wir uns vorsehen, e. L. den mangel uns
nit beylegen solle, abermals freuntlich bittende, e. L. wolle zum forderligsten
die volstendige erklerung, wie sie von unserm sohne zu Meckelburgk klerlich zu40

vornehmen, von sich zu schicken nichtbeschwer haben, so bekommen sie den
marggraven zum wergk neben unserer hulf, die dennocht dohin gerichtet, das
man unser hulf, wie die in der offensif uf uns gelegt, etzliche monat außrichten
kan.

Letzlichen sagen wir dem lieben gott fur die gnedige vorliehene victoria,45

die er durch seine gotliche gnade e. L. und iren bundtgenossen so gnediglichen
gegonnet, hochsten und e. L. der beschehenen mitteylung halben freundtlichen
danck, wunschen von demselben, er wolle hinfuro mit seiner gnaden bey e. L.
allen gnediglichen sein und weytern signatum vorleihen, domit alle sachen zu
seinem gotlichen lob, preiß und ehren und deutzscher nation zum besten mugen50

außgerichtet werden, amen.a

a KV: B[althasar] Ganß.
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187.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz
von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Jean de Fraisse, Feld-
lager bei Au in Franken, 1552 Juni 29

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 89
Regest: PKMS, Bd. 6, 264
Präs.: Passau, 1552 Juli 2

Unser freundtlich dinst, auch was wir liebs und guts vermugen allezeit zu-
vorn. Hochgeborne fursten, freundtliche liebe oheim, schwager, vetter, bruder,
auch erwirdiger in gott, besonder lieber herr und freundt. Was wir gemainer
ritterschaft des landts zu Francken auf dem tage zu Schweinfurt durch unsere
gesandte rethe furhalten lassen, das vernemen e. L. aus dieser copien unserer5

rethe gegebner instruction, inligendt verwardt. Wes uns aber darauf von inen
fur antwort gefallen und wievill derselben auf bemeltem tage erschinen, das
haben e. L. ob irer schriftlichen und besigelten erclerung copien neben beili-
genden register, wer dieselben alle sein,183 auch zu befinden. Ob nun e. L. an
solicher irer erclerung, demnach die nicht alle gesigelt, so alda erscheynen, zu10

dem das auch ire aufgetruckte petschaft vertunckelt und nicht wol zu erkennen,
sie sich auch nicht alle mit willen unterschrieben haben, ersettigt sein wöllen
oder nit, das stellen wir neben deme, wes e. L. verners gegen inen furnemen zu
lassen bedacht, in e. L. wolgefallen und haben solichs alles e. L. zuzuschicken
der notturft nach nicht unterlassen wöllen, damit e. L. sehen sollen, das wir15

unsers theils der kgl. Mt. aus Franckreich alles das jenig eerlich und furstlich
halten und volziehen wöllen, wes wir irer Mt. zugesagt und versprochen haben
und sein e. L. damit zu freundtlichen dinsten jedertzeit gewilt.
Datum in unserm veltlager zu Au im land zu Francken, den 29. Junii anno 1552

188.) Sigmund von Boineburg an Simon Bing, Kassel, 1552 Juni 30

Ausf.: StA Marburg, PA 1086, fol. 147-148; egh. Uschr.
Präs.: Herrieden, 1552 Juli 3

DV: Helt die passauisch handlung und vertrag allein vor einen ufhalt zu des
gegentheils vortheil; die lediglassung des burgers von Franckfurth haben sie,
die von Franckfurth, uß stoltz abgeschriben, der oberamptman hab bey dem
selbigen 250 th. gefunden, bitten, wie es darmit soll gehalten werden; H. von
Barbesan soll uber 4000 pferdt oberster sein, werden versambelt im stift Utricht
und herschaft Linge; Gostman von Ratzfeldt 800 pferd, Johann von Assenburg
500 pferdt, hertzog von Holstein etzlich hundert pferdt sollen in 3 wochen uf-
ziehen; Alhardt von Herd ziehe Hz. Heinrichen mit 500 pferden zu und last sich
horen, als bald er gemustert, wollet des andern tags in der vheind landt sein;
bedenckt, Hohen Solms als ein verwurckt lehen neben Königsperg einzunemen.

Mein freuntlich dienst zuvor, erbar und ehrngeachter freuntlicher lieber ge-
vatter. Euer widderschreiben184 und die anzeige, so ir mir von einem vertrage,
der aufs pappeir pracht und uf bederteil ratification stehen soll etc., habe ich
heude dato entpfangen und wolt nichts liebers horen, oder vernemen, dan das
umb gemeines friddens und vieler bekhommerten und beschwerten gewissen5

willen ein solcher vertragk mocht erhalten, auf alle seyten treulich gemeint und

183 Siehe 1552, n. 183.), 547.
184 Siehe 1552, n. 185.), 554.
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auch gnungsam versichert werden. Wie aber dasselb gescheen und auch one
verlezung des Kg. von Franckrichs und der eingegangenen verbundtnus zuge-
hen konde, dem wissen ich noch auch diejehnigen, denen ich solchs in vertrauen
angezeigt, nit gnungsam nachzudencken. Dan zu besorgen, das die geprechen,10

so sich zwischen dem keiser und Kg. von Franckrich erhalten und was sich izt
unther disem kriege zugetragen, nit so schlecht moge verricht und beigelegt
werden. Solte dan die trennunge durch sollich vorgeschlagen mittel erlangt wer-
den, so ist den dingen leichtlich nachzudencken, was doraus ervolgen mocht.
Wan aber der konig willigen und ein bestendige versicherung bescheen mocht,15

so were solcher kriegk nit allein in denen, die izt am leben, sonder auch bei
den nachkhommenden rhumlich, wilchen rhum und abgedrungene reputation
der keiser schwerlich dulden wirdet, dan er hat ein heyßen hoffertigen magen,
khan solche speiße und sonderlich die heimsuchung zu Ispruck khommerlich
verdauen. Zu dißen gedancken schepfen wir ursach uß dem, das die seinen,20

bevorabe die von der pfafheit, breyten und gyßen auß inligende (unsers erach-
tens unmugliche) zeitung. Und weil alle unsere kuntschaften, die uns von den
grossen bewerbungen, so hin und widder umb uns her mit ubermessigem gelde
noch teglichs gescheen, dahin lauten, das die reuther diße kunftige woche ge-
wißlich ufziehen und zusamen reiten sollen, so seze ich dißen vertragk bey die25

passauische handlung, alßo das derselb wol moge vorgeschlagen, aber langsam
zugeschrieben noch ratificirt werden und das euch allein mit denselbigen vor-
schlegen zu einem aufhalt und verzugk das maul aufgesperrt uf Peter Philipsen
weiße woll gegeben werde. Meins besorgens beschicht das aufhalten so lange,
biß das ir kriegsvolck alles uf den beynen ist und ane verhinderung zusamen30

ziehen mogk. Alßdann khann man leichtlich im vorgemaleten vertrage ein loch
finden, dadurch die untreue heraußschlupfen moge. Und ob gleich der vertragk
aufgericht, so stehen noch contra rebelles et hereticos der röm. ksl. Mt. und
bepstlicher heilligkeit absolution de plenitudine potestatis bevor, wie an Hz.
Henrich von Brunschwig erwiesen. Solchs habe ich euch vor ein gesellenbrief-35

lein hinwidder vortraulich mitteilen wollen. Der almechtig verleihe sein gnade,
das es besser naher gehe und gerate, als ich unverstendig und scherzlich davon
schreibe. Hiemit, was euch alle zeit lieb ist. Datum Cassel, am 30. Junii anno
1552

189.) Albrecht von Preußen durch Andreas Packmor an Moritz von
Sachsen, 1552 Juli 1

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p.
1042f.185

Regest: PKMS, Bd. 6, 263

Dem Kf. zu Sachsen solle in nahmen des Hz. zu Preussen auch nach gewön-
lichem zuentpieten vormeldet werden:

Nachdem dan s. kfl. Gn. unlangst anhero geschriben und unter anderm zu
erkennen geben, das sie der leichten reuter, darumb sie Packemorn, solche zu
bewerben, von sich geschickt, nicht bedörfte, hatten s. fstl. Gn. inen, Packmoren,5

auch langer nicht ufhalten wollen. Worumb aber s. fstl. Gn. das andere bewuste
nicht lengsten an geburende orth vorschaft, werden s. kfl. Gn. auß jungstem des
Hz. zu Preussen schreyben, auch ohne zweiffel von Hz. Hans Albrechten von

185 Vgl. Kredenz Albrechts von Preußen für Andreas Packmor bei Johann von Brandenburg-
Küstrin, 30.6.1552, ebd., Ostpreußen-Foliant 82, p. 1041f.
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Meckelburgk vernohmen haben, das es derhalben an s. fstl. Gn. nicht mangelt,
dan es vorlengsten uf erst aufgerichte vortrege vermoge derselben hinder den10

einen mahn erleget, und kondten es s. fstl. Gn. mit fugen nicht von im wider
erlangen, er keme dan selbst zum wergk. Weil es nun an einer erclerung, die
s. fstl. Gn. ermessens nicht unpillig volget, mangelt, so beten s. fstl. Gn., das
sich der churfurst derselben nit beschweren wolte, worde ohne allen vorzugk des
volgen, so s. kfl. Gn. selbst begeret; wo auch sonsten s. kfl. Gn. der hertzogk15

freundtlich dienen konte, darzu weren s. fstl. Gn geneigt.a

a KV: B[althasar] Gans.

190.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Feldlager
bei Mergentheim, 1552 Juli 6

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1065, fol. 58-59
Regest: PKMS, Bd. 6, 288

DV (Bing): An Reingraven; 1. dz er unser sollicitar sei; 2. dz der passauisch
handlung halb bald ein hohe person bei im sein werde.

Wilhelm, von gotts gnaden, Lgf. zu Hessen, Gf. czu Caczenelnpogen.

Unsern gunstigen grus zuvor, edler und wolgeporner lieber neve und be-
sonder, euer schreiben, des datum stehet den 25. Junii,186 haben wir verlesen,
bedancken uns der zeittung, die wir vast gern gehort, gunstiglich mit bitt, ir
woltet uns jderzeit schreiben, vor eins.5

Zum andern thun wir uns zum hochsten euers so guetwilligen erpietens
bedancken, auch des Schertleins zuentpietens mit gunstigem gesinnen, ir wollet
ime hinwidder unsern gnedigen willen sagen.

Vors dritte wollen wir euern rath, den ir uns iczo zuschreibet, nit postponi-
ren, seindt auch auf ein wege, unsern kopf nach den Nidderlanden ze wenden,10

und wiewol wir willens gewest, ein person an den konniglichen hoff zu Franck-
reich zu schicken, die daselbst jderzeit in unsern sachen zum vleissigsten sollici-
tirte, so wissen wir euch doch hiemit gunstiger meynunge nit zu pergen, das wir
solche person, die des hoffs gelegenhait und prauch erfarunge tregt oder sonstet
darczu gnugsam tauglich und geschickt seie, bei uns nit haben mugen. Dieweil15

wir aber zu euch ein sonder genstigs vertrauen seczen, begeren wir gancz guns-
tiglich, ir wollet euch der muhe nit beschweren und furtan, was wir an den konig
werden schreiben oder zu gelangen lassen haben, annemen, zum besten antra-
gen und darauf, da es die notturft erfordert, widder umb antwort sollicitiren,
das wurdet ungezweivelt der Kf. zu Sachsen, unser freuntlicher lieber vetter und20

schwager, beneben uns umb euch wurcklichen in gonsten zu beschulden geneigt
erfunden werden. a-Am andern fal, di passaisch handlung betrifft, wollen wir
uns im selben, ob got wil, wi pillich verhalten, und wirdet, wils gott, pald ein
ansehendlicher trefflicher man zu euch kommen, der euch allen bescheid pringet,
den ir und der konig gern sehen und sich mit euch allen zu gevallen vergleichen25

wurdet.-a Das mochten wir euch also gunstiger meinunge nit uneroffnet lassen,
dem wir mit sondern gunstigen willen bereit sein.
Datum in unserm lager zu Mergentheim, am 6. tag Julii anno 1552

186 Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Montmedy, 25.6.1552, reg. PKMS, Bd.
6, 288.
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a Nachtrag Bings, fol. 59r unten; gestr.: Am andern zeiget kgl. Mt. zu Franckreich von unsernt-
wegen an, das wir mit nichten gemeint seien, in einichen vertrag zu bewilligen, es geschee dan
mit vorwissen s. kgl. Mt., eher wolten wir leib, leben, land und leuth daruber aufseczen, dan
wir in alwege gedencken, ehrlich und aufrichtig zu halten das jhenig, so ir versprochen haben
und zu thun verpflichtet sein, wiewol uns die passauische handlunge vor nichts anderst dan
lautter betrug, gevehrdt und schelmerey ansiehet.

191.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Feldlager,
1552 Juli 9

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 64; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 289
Präs.: Feldlager vor Frankfurt, 1552 August 1

Durchleuchtiger hochgeborner F, gn. H., e. fstl. Gn. seyn mein underthenig,
gantz wyllig dienst jeder zeit zuvor. Ich kan e. fstl. Gn. nit verhalten, das ich
je lenger, je mehr abnemmen muß, des mich e. fstl. Gn. gantz in vergeß gestelt
haben, dan die zeyt, ich von e. fstl. Gn. abgeschiden, hab ich nicht mehr dan ein
schreyben von derselben empfangen. Aber wie dem, so wyl ich e. fstl. Gn. treuer5

diener pleyben und ersterben. Ich hab von Meckenheim ein schreyben von e.
fstl. Gn. räthen empfangen belangent eins schreybens, so die kgl. Mt. von wegen
e. fstl. Gn. herr vatter an die stat Möcheln thun solte. Daruf ich derselben nit
wyll bergen, auch wie ich mich versihe, die kgl. Mt. derhalben und aller sachen
gelegenheit e. fstl. Gn. schriftlichen bericht thun werde, des noch zur zeyt da-10

hin zu schreyben nit sein wyl der ursachen, das sie ein groser argwon schepfen
und e. fstl. Gn. herr vatter derhalben enteusern möchten. Dieweyl aber die kgl.
Mt. uf dem zug und deß wyllens, sich dahin zu nahern, als dan mag solchs
schreyben was erschiessen und fruchtbarlichs außrichten, in welchem, wo sichs
die gelegenheit und zeyt begeben wurde, ich mein muglichen mit solicitern und15

anhalten mich nit wyl sparen. Zum andern der tagsatzung halben wurt die kgl.
Mt. nit underlassen, neben den gesandten e. fstl. Gn. insonderheit zu schrey-
ben, daran ich auch nit wyl fälhen und allen muglichen vleys fur wenden und
worhin ich e. fstl. Gn. zu nutz, eehren und wolfart diennen khan, an mir nichts
wyll meins leybs und guts erwinden lassen, und sehe mich auch nochmals fur20

gerathen und gut an, uf e. fstl. Gn. als dem hochstverstendigsten verbesserung
der sachen zum hochsten nach zu trachten, wie der Raffzan noch ein mall, wo
er sich hie begeben hette, heim gesucht werden möcht, und innen desselbigen
orts auch zu verjagen, darmit (wie er auch daruf umbget) sich nit starcken und
ein volck ufpringen, dardurch krieg in e. kfl. und fstl. Gn. landen, auch allerley25

zweytrechtigkeyt und ufruren (welchs dan sein hochste und geschwinde prati-
cken sein) angericht werden mechten, des e. kfl. und fstl. Gn. zu besorglichem
grosen schaden und gespöt reichen und diennen mochte. Solches e. fstl. Gn. zum
hochsten und besthen zu betrachten hab ich undertheniger treuer meinung nit
verhalten sollen, welcher ich mich hiemit gantz undertheniglich bevelhen thun.30

Datum im veltleger, den 9. Julii anno 1552
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192.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm
von Hessen, Feldlager bei Aschaffenburg, 1552 Juli 10

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 115a

Hochgeborner F., frundtlicher lieber vetter undt bruder. Wiewohl wir e. L.
hievor zu erkennen geben haben, das wir uns an statt undt von wegen der cron
aus Franckreich, e. L. undt anderer irer Mt. vereinigten chur- undt fursten mit
etlichen e. L. angezeigten Teutschen Heusern vereinigt undt verglichen, sie sich
auch daruf a-dieser loblichen christlichen einigung ergeben undt darzu uf etliche5

articul, sonderlich aber e. L. herr vatters verschreibung betreffen verschriben,
dem sie sich dan in alweg nachzukommen erbotten-a, so werden wir doch daru-
ber berichtet, das e. L. krigsvolck, so umb undt bei Mergetheim liegt, obgemel-
tem vertrage gegen diesen Teutschen Heusern nicht allein zuwidder handlen, die
underthanen plundern undt im werck stehen sollen, das neuhaus abzubrennen,10

sondern darzu die flecken, so wir im bistumb Meintz von der cron Franckreich
undt der gantzen einigung wegen zu huldung undt pflicht angenommen undt
gebrandtschatzt, allererst noch darzu von neuem zu brandtschatzen undt zu
plundern. Wo nun dem also were, wie uns dan glaublich angelangt, so haben
e. L. selbst zu bedencken, was verkleinerung undt nachredde uns allen doraus15

erfolgen undt das es auch dem gantzen werck ein merckliche große zerruttung
undt abfall geberen wurde, also da gleich etliche stende in diese vereinigung gern
eingingen, das sie doch dardurch wollen bedenckens haben undt lieber einmahl
sich verderben liessen, dan eines uber das ander zu gewarten, biß sie zuletzt
gar ausgesogen wurde. Derwegen ist an e. L. unser frundtlich bitt, die wollen20

solch furnehmen zu verhuitung der nachredde undt andere verhinderung, so
gemeinem unserm werck undt vorhaben daraus entsthee, mit ernst abschaffen
undt sie, die Teutsche Herren, so sich albereit ergeben haben, undt auch andere
stett undt flecken, die wir von wegen der cron Franckreich undt der gantzen
einigung zu pflichten angenommen, bei demselben also bleiben zu lassen undt25

inen kein fernern schaden zuzufugen noch daselbig ordern zu thun gestatten.
Daran thun e. L. zu befurderung des allgemeinen wercks undt wir wollen auch
das hinwidder umb dieselb frundtlichs vleis verdienen.
Datum in unserm feldtlager zu Aschenburgk, den 10. Julii anno 1552

a Am Rand angestrichen und Sigel: zeigende Hand.

193.) Ebf. Johann von Trier an das Domkapitel zu Trier, Ehren-
breitstein, 1552 Juli 10

Kopie: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 220, fol. 14
Regest: Looz-Corswarem 1964, n. 167, 21

Johan, von gottes gnaden Ebf. zu Trier etc. und churfurst. Wirdigen, wol-
geporn und edlen, lieben andechtigen, wir haben itzo von unsern rethen zu
Bassau schriften bekomen, under anderm meldend, wan der daselbst bethedingt
vertragk von der röm. ksl. Mt., unserm allergnedigsten herrn, und auch der an-
dern theils chur- und fursten bewilligt und angenomen wirdet, wie algereidt5

von der chur- und fursten wegen geschehen, und auch die keyserliche resolution
vur etlichen tagen zu Bassau ankomen ist, wie wir söliches uß einem schreiben,
uns von unserm freunde und bruder, Pfgf. Friderichen churfursten, gestrigen
tags zu komen, eigentlich vernomen haben, das alßdan derselbig vertragk nicht
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allein durch die principall partheyen, sonder auch durch die underhandler, so10

ine ufgerichtet haben, geistlichs und weltlichs standes, und vorabe durch der
geistlichen chur- und fursten doemcapittell, mit versichert, bewilliget und ver-
sieglet werden soll. Dieweil wir dan anders nit vermercken, dan das jederman
in hoffnung stett, derselbig vertragk werde seinen furgank gewinnen, haben wir
euch diese, von wegen der doemcapittell bethedingte condition, gunstiger und15

gnediger meynongen nit verhalten wullen. Im fall, das der vertragk geen und
ir umb die siegelong angelangt wurdet, das ir euch darnach gerichten und euch
den andern doemcapitteln gleichmessig erzeigen muget. Und sein euch damit
gunstigen und gnedigen willen zu beweisen geneigt.
Datum Erenbreitstein, den zehenten tagk Julii anno 155220

194.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
Feldlager bei Mergentheim, 1552 Juli 11

Ausf. mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1066, fol. 68; egh. Uschrr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 304

Durchlauchtigster und allerchristlichster könig, e. kgl. W. seien unser freunt-
willig dienst und wes wir yeder zeit liebs und gutts vermögen zuvor. Besonder
lieber herr und freundt. Wir haben e. kgl. W. widerantwort, so sie uns von
wegen erlegung der ander dreyer monat bewilligter hulf bey unserm dienner
Friderichen von der Thann a-verruckter weil widerum-a zugeschickt,187 entpfan-5

gen, verlesen, von e. kgl. W. freuntlich verstanden, thun uns ires königlichen
erpiettens zum dienstlichsten bedancken und bitten demnach freuntlich, dieweil
wir die statt Metz a-oder, do es e. kgl. W. mit vor gut ansehen, das schlos und
haus Schirmeck, so nit uber 4 oder 5 meil von Straspurg ligen und izo in e. kgl.
Mt. handen sein soll-a, vor einen gelegnen platz achten, dahin dieselbige andern10

drey monat möchten erlegt werden, e. kgl. W. wollte irem freuntlichen erpieten
nach solch gelt one einichs seumen daselbsthin gehen Metz a-oder Schirmeck-a

ordnen und schaffen lassen, also das wirs daselbst den 25.b tag diß monatsc

Juliia erheben, further zu uns bringen und es zu underhaltung unsers kriegs-
volcks brauchen und ußwenden lassen mugen, a-damit nit in manglung desselben15

eines etwo underm krigsvolk unrathigkeit entstehe-a. Des thun wir uns zu der-
selben e. kgl. W. ungezweiffelt vertrösten, umb die wirs freuntlich zu verdiennen
geneigt sein, und thun darmit e. kgl. W. in schutz und schirm des allmechtigen
und uns ir freuntlichst bevelhen.
Datum in unserm veldtlager d-zu Mergenheim, am 11. Julii-d anno 155220

a Jeweils nachgetr.
b Nachgetr.; gestr.: 20.
c Danach gestr.: zukunftigen.
d Nachgetr.; gestr.: vor Aychstet, den 30. Junii.

187 Vgl. Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Feldlager vor Etain,
2.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 107, 150.
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195.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen für Friedrich von
der Tann an Heinrich II., Feldlager vor Tauberbischofsheim,
1552 Juli 12

Ausf.: StA Marburg, PA 1066, fol. 74; egh. Uschrr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 204, 304

Unser, des Kf. zu Sachsen und Lgf. Wilhelms zu Hessen, instruction vor
unsern rath und lieben getreuen Friderichen von der Thann

Er soll sich ungeseumet zu der kgl. Mt. zu Franckreich, unserm besondern
lieben hern und freundt, verfuegen, wo er s. Mt. im landt zu Lutzelburg oder
da herumben in den Niderlanden antrifft, derselbigen nach übergebnem bey-5

ligendem brieve188 anfänglichs sagen unser freuntliche und willige dienst, und
da es irer Mt. an leibs gesundtheit und glucklicher regierung auch in itziger
irer kriegsübung und sonstet allenthalben zu gefallen und wol zu stuende, das
uns sollichs zu vernemen ein sonder hohe begird und freud were. Und darnach
verner vermelden, wir machten uns keinen zweiffel, es wurde s. kgl. Mt. sich10

freuntlich berichten und erindern mugen, wie die ersten drey monat, darauf ir
kgl. Mt. uß craft der mit uns und andern fursten getrofnen aynung uns königlich
und wol zweymalh 100.000 und 40.000 sonnencronen erlegen lassen, den 24. tag
verschines monats Maii verflossen, umb und gentzlich verlauffen seyen, dann
wir unserm kriegsvolck minder, auch mehr nicht dann 30 tag vor einen monat15

rechnen und zalen muessen. Und nun uf den 25. tag bemelts monats Maii die
nechstvolgenden drey monat wider angefangen hetten, wie verschiner zeit inen
Friderichen neben unserm oberamptman Alexandern von der Thann (welcher
oberamptman aber uß verhinderung des kriegs mit ime nit abreitten können)
an s. kgl. Mt. abgefertiget mit bevelch, die gedachten andern drey monat zu20

erheben und daruber zu quitiren.189 Es were aber die erlegung deßmals verbli-
ben. Gleichwol aber hetten s. kgl. Mt. bey ime, Friderichen, wider an uns,190

auch irem oratori, dem hern von Freß, geschriben, s. kgl. Mt. einen bequemen
platz zu benennen, dahin wöllen ir Mt. uns das gelt nochmaln lifern lassen,
mit anderm mehrerm erpietten. Demnach hetten wir die stadt Metz oder das25

schloß Schirneck, so uber vier oder funf meil nit von Straßburg liget und in s.
kgl. Mt. handen dieser zeit sein soll, nit vor ungelegen angesehen und die zeit
zur erlegung den 25. tag diss monats Julii ernennt, wie s. kgl. Mt. uß unserm
schreiben wurden befinden, und macht uns keinen zweiffel, in massen wir s.
kgl. Mt. freuntlich und dienstlich beten, sie wollten die zalung der andern drey30

monat auch in einer baren summen zu handen unser räthe uf stett und tag,
wie bemeltet, thun lassen. Da es aber in solcher zeit von wegen kurz derselben
unmuglich, das es uf solchen falh inwendig funf oder sechs tagen darnach gewiß-
lich beschehe, von dannen hofften wir, solch gelt sicherlich zu unsern handen
zu erlangen, dann wir uns mit unserm kriegsvolck itzo nach Franckfurth warts35

wendeten und also denselben neherten. Was dann unser verner vorhaben dises
kriegs und wie es darmit allerdings geschaffen were, wurde in ganz geringer zeit
ein hohe person bey s. kgl. Mt. ankomen, derselbigen derhalben notturftigen
bericht thun und sich mit s. kgl. Mt. also vergleichen, darab unsers verhoffens
dieselbige ein gutes gefallens tragen solle. Da nun s. kgl. Mt. die liferung thun40

188 Siehe 1552, n. 194.), 562.
189 Siehe 1552, n. 159.), 515.
190 Vgl. Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Feldlager vor Etain,

2.6.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 107, 150.
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zu lassen bewilligen wurde, soll er uns das eylends uffer post zu erkennen geben,
uf das wir die unsern abschicken und das gelt eylends holen lassen mugen. Das
dises also getreulich von ime, unserm gesandten, verrichtet werde, des thun wir
uns versehen, hinwidder in gnaden zu beschulden.
Signatum in unserm lager vor Bischofsheim an der Tauber am 12. Julii anno45

1552 under unsern handtzeichen.

Nota: Wurde der könig einen bequemern, uns gelegnern platz erdencken, dz
stellen wir s. Mt. heim, doch dz uns der selb platz und, wes tags wirs daselbst
solten holen lassen, unseumblich eröffent werde.

196.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Phi-
lipp von Salm, Feldlager vor Tauberbischofsheim, 1552 Juli 12

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1066, fol. 76
Regest: PKMS, Bd. 6, 304

DV (Bing): 1. Zu befurdern, dz wir di andern 3 monat krigen; 2. expostulatio
contra Fresen.

Moritz, von gotts gnaden Hz. zu Sachsen, des heiligen röm. reichs ertzmar-
schalck und churfurst, und von denselbigen gnaden Wilhelm, Lgf. zu Hessen,
Gf. zu Catzenelnpogen

Unsern gunstigen grus zuvor, edler und wolgeporner, lieber, besonder. Wir
haben gegenwertigen unsern rath und lieben getreuen Fridrichen von der Than5

an die kgl. W. zu Franckreich abgefertigt von wegen des gelds, auf die andern
drei monat zu erlegen, inmassen wir dan hieneben deshalb an s. kgl. W. ge-
schrieben,191 wie ir aus inligender copey zu sehen findet. Demnach ist an euch
unser sonder gonstigs begeren, ir wollet befordern, damit solch geld furderli-
chen muge erlegt werden a-oder sonst in andere weg-a, dan do deshalben beim10

kriegsvolck solt irrung a-oder unachigkeit-a furfallen, so habt ir zu erachten, das
nit uns, sondern den jhenigen, wilche diese erlegung verhinderten, die schuld
were zugemessen.

Und dieweil auch der Bf. von Bayon, a-darfur wirs us vil ursachen ent-
lich achten-a, darmit umbgehet, uns aus der freundtschaft des a-christlichsten-a

15

konigs auszuschlissen und anstatt unser b-andere leut-b hinein zu pringen, so
c-wollet bei euch ermesen, wz solchs uns wurd vor ein nachdenken geperen, wir
wolen der kgl. Mt. gern alles thun, wz wir solen, aber dz uns diser man wi
bisher bescheen, also alwegen solt seins gevallens im zaum reiten, dz ist uns
warlich schwerlich; hoffen nit, dz es der kgl. Mt. gemut oder wille also sei, dan20

wz uns und den unsern von im begegnet, dz konnen wir euch nit alles gnug-
sam clagen, wan wir gleich gern den dingen rechts thetten, so schlecht er uns
doch ye bisweilen mit seinem stolzen kopf us dem geleise, wi dann ir selbst wol
wisset,-c wie er gesint ist; darumb begeren wir gleichs fals gunstiglich, ir wollet,
d-do er uns bei kgl. W. verunglimpf hett oder noch wurde, solchs zum besten25

wenden, auch uns bis uf unser selbst verantwortung zum besten verteithigen,
dan anderst, dan dz er uns heftig verunglimpf, konnen wir im nit zu gleuben.
Dardurch befurdert ir das g[em]ein werk trefflich und wir des thun uns zu euch
versehen,-d hinwidder mit allem gunstigen guetten willen, a-damit wir euch in
sonderheit geneigt sein-a, zu beschulden.30

Datum Bischesheim, am 12. Julii anno 1552

191 Siehe 1552, n. 194.), 562; 1552, n. 195.), 563.
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a Jeweils Nachtrag Bings.
b Korr. Bings; gestr.: Mgf. Albrechten.
c Korr. Bings; gestr.: kennet ir denselbigen man woll.
d Korr. Bings; gestr.: disses bei der kgl. W. vorkommen.

197.) Simon Bing an Hermann von Hundelshausen, Miltenberg,
1552 Juli 13

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 122-125
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 207, 306f.

Mein freuntwillig dinst jderzeit zuvor, edler und ernvester, besonder, gunsti-
ger herr marschalck. Ich bin sehr hochlichen erfreuet, das ir bei dem marggraven
seit, und hoff, ir werdet unser ankunft daselbst erwarten, dan das wir euch bei
uns haben mochten, das ist ein sehr treffliche notturft aus vielen ursachen, die
besser mundtlich dan schriftlich zu entdecken. Izo aber in diesser eil weis ich5

euch aber doch nit anderst dan auf gutts vertrauen nit zu pergen, das unsere
sachen des kriegs halben ezwas selzam stehen, dan ich las mich duncken, das der
Franzoß ab der so leppischen gesuchten friedshandlunge und darunter gethanen
stilligen nicht wol zufriden, darzu dan der bischove von Bayon, der so lange bei
uns hieaussen gewesen, meines besorgens nit wenig die brenne schueret, dan als10

inen bedaucht, das man uf dießer seitten lavirte, hat er ein heimliche practica
mit Mgf. Albrechten angezettelt, villeicht auf dieße meynunge, wie ich vorsor-
ge trage, die lenge den marggraven in des konigs freundtschaft und dargegen
den churfursten, meinen hern und die andern darauß zu pringen. Wan solchs
beschee, ist wol zuachten, wem der konig darnach das geld geben und wer zwu-15

schen zweien stuelen niddersizen wurde, wie dan der konig uns numehr mit der
erlegung der andern drei monat fast zwen ganzer monat lang aufgehalten und
noch, darfur ichs acht, das er vor weiterer erlegung sehen will, wohinnaus unsere
friedshandlunge lauffet, underdes aber scheffelt sich der marggrave sein subteil
in dasselbig geld, nimbt auch derhalben seinen zug nach den Nidderlanden und20

wil meinen hern überreden, wir solten widder ins Oberland ziehen und solchs
fur abfahl bewaren, welchem rathschlag zu volgen mein gnediger junger herr
sich liderlich mochte bereden lassen. Beschee nun solchs, so forcht ich warlich,
es sei umb uns gethan, dan also pliebe Franckfurth unbelagert, sie zohen her-
ausser und verderbten meinem hern das land im bodem nem. . . darzu ein und25

wurden so starck, als sie nur wolten, wir aber theten gar nichts dazu, sondern
musten, wan uns der konig das geld nit zuschickte, wie er one zweiffel, wann wir
weitter von ime ziehen, nit volgen lassen, vil weniger schicken wurde, in weni-
ger zeit selbst von einander stieben, so hetten wirs warlich schon ausgericht und
musten also von landt, leuthen, und wolt auch gern sagen, von allen zeitlichen30

ehren. Wan man ein ezliche pferd und knecht in Augspurg legte, so wirdet sich
Nurnberg, wie sie sich erpotten, selbst versehen, damit ists Oberland gnugsam
bestellet, dann alle kleine flecken zu besezen were unmuglich und darzu nit ge-
rathen. Sollten wir dann fur und fur sie mit einem gewaltigen heer verwahren
und dargegen unsere eigne landt bloß lassen, zu welcher verwahrung sie uns35

doch nit einen creutzer zu steur geben, solchs kan ich gutt oder verantwortlich
zu sein in meinen kopf nit bringen.

Eher ich euch aber mein bedencken, so ich heutet dem Kf., auch meinem
hern und dem von Heidegk derwegen entdeckt, eröffne, so weyß ich euch doch,
alles in hochstem vertrauen, nit zu pergen die ursachen, darumb Heydegk und40
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der churfurst mit dem Mgf. zustymmen möchten, widerumb ins Oberlandt zu
ziehen. Man hat den von Heidegk mit zehen fehndlin knechten in Augspurg
wollen ordnen, ich finde aber sovil , dz ers nit gern thut, sondern wendet fur, in
Augspurg sey nit vil ehr zu erhalten, dann der platz sey nit gutt. Was aber die
rechte ursach im grundt sey, werden s. Gn. am besten wissen. Der churfurst hat45

kuntschaft, dz sich ein volck umb Lintz versamble, auch Mgf. Hans ein stattliche
bewerbung haben soll, die uf Behmen ziehen und darnach daselbst herein den
kopf ufs kfl. landt keren möchten. Wann nun s. kfl. Gn. mit disem kriegsvolck
etwa umb Regenspurg lege, so konnte er demselben, was von Behemen wider
sein landt gelten möchte, zeitlich fur komen. Dieweil aber in Hungern und,50

wie man sagt, auch nunmehr in Österreich vom Turcken leider so grosse not
vorhanden sein solle, so ist nicht zu glauben, das der churfurst in seinem lande
noch die oberlendischen stett einichs uberfalhs diser zeit sich zu befahren, dann
gewißlich so wyrde der bhömisch könig aller seiner macht, es sey die gleich am
Bodensee, Regenspurg oder Lintz, versambelt, wider den Turcken bedurfen.55

Darumb dem allem nach so ist mein bedencken, das man das feur an dem
ort, da es brennt, von erstet lesche, und sollte nach meiner einfalt darinnen
also naher zu gehen sein, dz im namen gotts der marggrave und diser hauf zu
gleich Franckfurth belagerten, darfur bloch heußer und greben gleich wie vor
Magdeburg mächten; wann dasselbige vergraben und bloch heußer verfertigt,60

darzu dann kein so gar lange zeit gehörte, so könnte der marggrave, ob er wolt,
darnach uf die Nidderlandt ziehen, und mitler weil konte auch der konig noch
etwan ein, zehen feinlein Theutschen oder Franzosen zu uns vor Franckfurth
schicken, wilche an stadt des marggraven die belagerung continuiren hulfen,
und ich mach mir keinen zweivel, es werdts der konig thun, dan der konig hat65

dem Kf. und meinem hern zugeschrieben, wans ir chur- und fstl. Gn. begerten,
so wolt er selbst mit seinem hauffen widder herauffer ziehen. Ist nun s. Mt. des
syns, so werden sie desto weniger weigern, ein solch clein volck vor Franckfurth
zu senden. Wurde man bedacht, Franckfurth zu beschiessen, so hat der marg-
grave ein gutt geschutz und man kont Pfaltz, Meintz und Trier dahin pringen,70

das sie auch geschutz, kraut und loth darzu thun muesten. Wan es zimblich
beschaffen und man gebs den knechten preis, so wurden sies gewislichen zu
sturmen understehen ohne forderung des sturmbsoldts, geb got gluck, dz mans
erobert, so were es warlich was trefflichs. Solte man sich aber gleich ezwas dar-
fur seumen, als ich doch nit glaube, das sie lange halden werden, so hett man75

dannost doraus dissen nachvolgenden vortheil, es wurde meins hern landt nit
so gar verwustet als sonst.

Zohe der von Braunschweig oder yemandts anders shonst starck daher, so
konte man da ufbrechen und sich mit demselbigen volck begreiffen. Gienge ein
zug uf Meichsen oder Doringen odder das sich der alt churfurst deren ende80

sterckt widder Hz. Moritz, Kf., so konte man von Franckfurth auch baldt bei
demselben gesindtlein sein und sich mit inen herumber jagen. Wurde Augspurgk
belagert, so hette man auch nit so gar weit dahin und konte sich das groß reissen
uf Leichfeldt zutragen. Gienge den konig zu Niderlanden noth an, wie dan dz
gluck nit bestendig ist, so kont man von dar balt bei ime sein, wie ich dan85

aus einem des Reingraven schreiben befinde, dz der konig und er woll konten
leiden, das wir mit unsern hauffen albereit in Nidderlandt weren. Keme so ein
grosße macht uf Franckfurth, dz wir nicht mit derselben zu schlagen getrauten,
so konten wir balt uf den konig weichen.

Aus disßen und andern mehr ursachen kan ich nichts ratsamer finden, dan90

das man sich vor Franckfurth lagere, ir aber als der mehr verstendige wollet dem
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besser nachdencken und was ir gutt findet, dem Kf. mit allem vleis rathen und
euch davon nit balt abwenden lasßen, dan s. kfl. Gn. konnen woll bestendige
argumenta fassen und denselben volgen, doch so wollen s. kfl. Gn. bisweilen
haben, das man gute argument flucks bei ir treiben muß. Wilchs alles ich aus95

treuer meinung also in eil euch als dem, der es ohne zweivel auch treulich meinet,
nit wust zu pergen.
Datum zu Miltenbergk, am 13. Julii anno 1552

198.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen im Namen der
Verbündeten an Worms und Speyer, Feldlager vor Frankfurt
am Main, 1552 Juli 17

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1071, fol. 13
Regest: PKMS, Bd. 6, 335

Mauriz etc., Wilhelm etc., von wegen unser und der andern unserer zugeeinigten
konig, potentaten, fursten und stende

Unsern gnedigen grus zuvor, ersamen und weisen, lieben, besondern. In
gnaden ist unser ernst begeren, dz ir zu stund on einigs seumen alles eur ge-
schuz, so uber 14 libra scheusset, a-sampt der zugehorigen kugeln, zu jdem stuk5

ungever lich 3, und beneben disem allem auch ein gutte anzal pulvers-a uffem
Rein heraber bis ghein Menz schicket, da gedenken wirs, entpfaen und anher
in unser veldlager pringen ze lassen, auch euch solch geschuz, desgleichen di
kuglen und pulver, wz dessen nit verschossen, wan man von hynnen abzeuhet,
wider zukomen ze lassen, und wollens darneben gegen euch in gutem erkennen.10

Solt aber hirinnen von euch einiche weigerung bescheen, so habt ir zu erachten,
das wir nit wurden umbgeen konnen, di weg in di hand zu nemen, dardurch
wir diser ding habens wurden, da wir euch doch sonst villiber gnedigen willen
wolen erzeigen, und begeren dessen euer entliche richtig zuverlessige antwortufs
allerfurderlichst bei disem boten, uns fernera darauf entlich ze achten und ze15

richten wissen.
Datum in unserm veldlager vor Frankfurd, am 17. Julii anno 1552

An burg[ermeister] und rat zu Wormbs und Speir; in simili forma gein Frid-
berg, g. Pf. . . , Solms zu Brunfels, Nassae, Weilburgk

a Jeweils nachgetr.

199.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Reinhard
Schenk, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 Juli 18

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1071, fol. 17-18
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 219, 335

DV (Bing): Werbung an Thrier umbs geschuz.

Rath und lieber getreuer, wir schicken dir hierbey ein credenczschrift an den
Bf. zu Tryer, darmit wöllest dych zum allerfurderlichsten erheben, zu s. L, wo
die in der nehe anzutreffen ist, reyten und derselben nach unserer freuntlichen
diensterpietung verner vermelden, das wir s. L. nit wösten zu pergen, das wir zu
gegenwurtigem werck eines stattlichen geschutzes bedurftig. Dieweil wir dann5

glaubhaftig verstanden, das s. L. darmit wol staffirt sei, so betten a-wir fruntlich
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und darbei sondern ernstes-a, s. L. wollte uns uß demselben 16 stuck gutter
maurenprechern, a-die da von 20 bis in 30-40 und 50 oder gleich mer pfund
schisen-a, und zu jedem stuck a-bis zu-a 300 kugeln sampt notturftigem pulver
darzu, als etwo 1000 oder zum wenigsten 800 centner, ungeseumpt zukomen10

lassen, doch keiner andern gestalt, wann wir von hynnen abziehen, das wir als
dan dasselbig, desgleichen die kugeln und pulfer, was des nicht verschossen,
widerum s. L. volgen lassen wollten.

Im fallh aber s. L. hierinnen weigerung thun wurdt, habt ir derselben darge-
gen zu sagen, wie ein sollichs uns und unsern mitverwanten b-meynung also sei-b15

und was daruß, a-so sy sichs weigerten-a, s. L. entspringen möchte, dz hetten
dieselbige bey ir selbst zu bedencken, sonderlich wurde der Kg. zu Franckreich
solche sperrung bey dzc s. L. s. kgl. W. die prophiant a-aus Thrier-a gewei-
gert, schreibend und es s. L. gewißlich nit gutt sein lassen, welches aber wir, der
landtgrave, s. L. ungern gönneten, dweil biß daher zwuschen dem ertzstift Trier20

und den F. zu Hessen so gutter nachperlicher will herkommen sei. Gebt also s.
L. gutt und böse wort und richtet mit allem vleiß dahin, das wir das geschutz
bekomen mögen, und uf den fallh, das irs erlangt, so schickets a-sampt kugeln
und pulver-a so tags, so nachts den Rhein herauf biß gehn Meintz und gebts uns
ufs aller eylendst zu versteen, das wir yemands verordnen konnen, der dassel-25

bige daselbst anneme und further zu unsern handen ins lager vor Franckfurth
bringe. Das thun wir uns zu euch mit gnaden ernstlich und gewißlich versehen.
Datum in unserm veldtlager vor Franckfurth, den 18. Julii anno 1552

a Jeweils Nachtrag Bings.
b Korr. Bings; gestr.: gefallen.
c Korr. Bings; gestr.: dem brieve, darinnen; vermutl. gehört solche sperrung bey ebenfalls
gestr.
d Korr. Bings; gestr.: reponiren.

200.) Statthalter, Domdechant und Domkapitel von Mainz an Wil-
helm von Hessen, Mainz, 1552 Juli 19

Ausf.: StA Marburg, PA 1083, fol. 14

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seien unser underthenig gut-
willig und bereith dinst. Gnediger furst und her. Wir haben zu ankunft un-
sers gnedigsten hern räthen zu e. fstl. Gn. ins leger verordent, irer außrichtung
und worauf alle sachen numher furnemblich beruhet, relation eingenomen, und
dieweil wir bei uns erachten, e. fstl. Gn. numher mit deglichen mercklichen5

gescheften dermassen beladen, daß villeicht die resolution bei Mgf. Albrechten,
unserm gnedigen fursten und hern, zu beschwerlicher weitherung, auch der ar-
men underthanen endtlichs verderben verhindert werden mocht, so haben wir
auß erheischender notturft, auch umb pflantzung alles gueten nachbarlichen
friedens bedacht, so ferne unsere verordente der handelung beiwonen mochten,10

die in die nehe des veltlegers zu verordenen. Dieweil dhann Hoest nahe demsel-
bigen gelegen, so weren wir willens, die selbigen dahin zuverordenen, so ferne
sie deß orts sicherlich und vhelich pleiben mochten. Derwegen unsern gnedigen
fursten und hern, Hz. Otheinrich, underthenigklich ersuchen lassen, nach irer
gelegenheit mit irer person sich dahin zu verfugen, damit solliche resolution15

durch der unsern anhalten desto eher erlangt und den fleck vor verderblicher
plunderung und undreglicher brandtschatzung verhuetet pleiben mocht. Bitten
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derhalb gantz underthenigklich, e. fstl. Gn. wolle nach gestalt der sachen dise
ding gnedigklich erwegen und die unsern mit notturftiger vergleittung der endts
sicherlich, daß leger zur notturft zu geprauchen, versehen. Dha aber hochge-20

dachts unsers gnedigen fursten und hern, Hz. Othenrichs, gelegenheit nit were,
sich hinein zu begeben, alßdhan solliche gnedige verordenung thun, damit die
räth vhelich sich des fleckens gebrauchen, und die armen underthanen beden-
cken, uf daß sie vor beschedigung verhuetet. Daß wollen umb e. fstl. Gn. wir
underthenigs vleiß unsers vermugens verdhienen.25

Datum Meintz, den 19. Julii anno 1552

201.) Instruktion Ebf. Johanns von Trier für Hans Heinrich von
Leiningen, Georg von Elz (und Dietrich von Diez) an Moritz
von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein, 1552
Juli 19/22

Ausf.: StA Marburg, PA 1071, fol. 33-40192

DV: Instruction des Bf. zu Trier vor seine reth; 1. betr. die entschuldigung beim
marggraven; 2. erclerung wie andere; 3. geschutz vor Franckfurth.

Instruction, wes von wegen unser, Johansen, von gottes gnaden Ebf. zu Trier
und churfursten, unsere rethe und lieben getreuwen, der wolgeporn unser lieber
vetter Hanß Henrich, Gf. zu Leyningen und zu Dagspurgh, H. zu Appermont,
und Jorg von Eltz, unser amptman zu Cochem, bey dem hochgebornen fursten,
H. Wilhelmen, Lgf. zu Hessen, Gf. zu Catzenelnbogen, zu Dietz, Ziegenhane und5

Nidda, unserm besondern lieben freunde von unsern wegen möntlich werben,
handlen und ußrichten sullen

Anfencklich sollen gedachte unsere rethe s. L. unser freuntlich dienst mit ge-
wenlichem erpiethen, wie unsere rethe zu thun wissen, sagen, und daruf ferner
vermelden, wie wir sie, unsere rethe, verschienes tage, als wir vernomen, das10

der hochgeporn furst, H. Albrecht, Mgf. zu Brandenburgh, unser besonder lie-
ber freundt, etwas unwillens zu unserm lieben freunde und mitchurfursten, dem
Ebf. zu Meintz, tragen und derwegen furhaben sölle, den ertzstift Meintz mit
der thate zu uberfallen und zu beschwehren, zu s., des marggraven, L. in der-
selben leger, wo sie den antreffen wurden, abgefertiget und inen aufgelegt und15

bevolhen hetten, neben und mit den pfältzischen churfurstlichen und auch den
wyrtzburgischen rethen, die mit gleichem bevelch von iren heren außgesendet,
umb guetliche underhandlongh zwuschen s. L. und ermeltem unserm freunde

192 Kredenz Ebf. Johanns von Trier für Hans Heinrich von Leiningen, Georg von Elz und
Dietrich von Diez an Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein, 21.7.1552, Ausf. mit egh. Uschr.
ebd., fol. 32, präs. Feldlager vor Frankfurt, 26.7.1552, DV: Schickt seine reth mit instruction
und bitt, inen glauben zu geben. – Vgl. auch Ebf. Johann von Trier an Moritz von Sachsen
und Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein, 27.7.1552, Ausf. mit egh. Uschr. StA Marburg,
PA 1071, fol. 44-45, reg. PKMS, Bd. 6, 335, DV: Das begert geschutz volgen zu lassen sey
nit in seiner macht, hab das thumbcapitel und landstend beschriben, ir meynung derwegen
zu vernemen, dann er one dieselbigen in landtsachen nichts zu thun habe; versicht sich, man
werde inen zu dem nit dringen, dz sein ehrn, ayd und pflicht verletzlich seye; bitt, inen bey Mgf.
Albrechten auch zu entschuldigen. In diesem Brief rekapitulierte Ebf. Johann noch einmal den
Inhalt der Instruktion, da Reinhard Schenk in der Zwischenzeit erneut mit der Aufforderung,
Geschütz zu stellen, bei ihm vorstellig geworden war, woraus hervorging, dass die trierischen
Räte nicht schnell genug im Feldlager vor Frankfurt angekommen waren, um ihre Werbung
mit den diesbezüglichen Erklärungen vorzubringen.
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von Meintz anzusuchen. Darinnen wir kein ander bedencken gehapt, dan das
wir verhofft hetten, wir wolten dardurch beide ire L. als mitglieder des heiligen20

reichs widder in einen freuntlichen und gutten verstandt gebracht und den ge-
liebten frieden zwuschen iren L. troffen, darneben auch der armen underthanen
verderben abgewendt und verhuete haben, troestlicher zuversicht, da sölichs
hette ervolgen und wir bey s., des marggraven, L. volge befinden mögen, gleich
wie unser freundt von Meintz s. L. theils geneigt und willig gewesen und noch25

(daran wir nit zweiveln) were, wir wurden mit diesem werck nicht allein dem
almechtigen ein sonder angenems wolgefallen erzeiget, sonder auch der röm. ksl.
und kgl. Mt. und dem heiligen reich statlich damit gedienet haben. Aber die
guetliche handlongh sey von hochgedachtem marggraven unsern rethen eben
so woll, als den pfältzischen rethen darfur geschehen, entlich und mit sölichem30

ernst abgeschlagen worden, das bemelte unsere rethe inen daruf vorgenomen
wie die andern auch gethan, alßbaldt widder ab und heimzureithen.

Nu hab s. L. nach solcher abgeschlagener handlong unsern rethen weither
lassen vurhalten, wie derselben auß dem frantzösischen leger zugeschrieben, als
ob etliche frantzösische dhiener in unserm ertzstift und gepiet weren nidder-35

geworfen, auch der kgl. W. zu Franckreich widder beschehene zusage proviand
geweigert worden, derwegen unsere notturft wurde erfordern, das wir uns uf die
beide puncten gegen s. L. redlich entschuldigeten, darneben auch, wie andere
fursten, stende und stette gethan hetten, erklerten. Daruf unsere rethe als die,
so vor sich selbst gut wissen getragen, wie es umb die bede puncten geschaffen40

und das unser freundt, der marggraff, in dem fall ubel und neben der warheit
berichtet ist gewesen, alßbaldt s. L. alle gelegenheit zu erkennen gegeben und
uns nach irem hbesten vleiß mit aller warheit entschuldiget, auch gepetten ha-
ben, das s. L. dieselbige entschuldigong annemen und dem widdersin nicht wölle
glauben zustellen. Aber s. L. sey letzlich uf dem bestanden, s. L. wisß besser,45

mit welichem s. L. sich dermassen erkleret habe, das söliche furbrachte entschul-
digong, darfur es unsere rethe achten und halten, bey s. L. nit hab gelten noch
heften wullen.

Das alles dan gedachte unsere rethe zu irer widderkunft uns nach der lengde
referirt und angezeigt, also hetten wir ein schriftliche entschuldigong an den50

marggraven stellen und dieselbig mit eigener botschaft s. L. zusenden lassen,
des inhalts, wie diese copei mit A, weliche unsere rethe unserm freunde, dem
landtgraven, söllen verlesen und uf s. L. beger vertreulichn zustellen, außfueret,
weliche unsere entschuldigong von uns nit erdichtet, sonder ware und stenden
buchstaben nach geschaffen sey, das wir bey dem wort der warheit und unsern55

furstlichen ehren und wirden also betheurt haben wullen.

Gleichwoll könten wir nit wissen, ob s., des marggrafen, L. sölicher unse-
rer schriftlichn entschuldigong nachmaln glauben zustellen und derselbigen stat
geben werde oder nit, darauß wir uns befharen und besorgen muessen, wo s.
L. berurte unsere entschuldigong nicht achten, sonder verwerfen und uf s. L.60

meynongh verharren wurde (des wir uns doch zu derselben nit getroesten), das
s. L. meynong dahin gerichtet sei, mit dieser angemasten forderung sich zu uns
und unserm stift zu vertigen, und ob wir uns gleich nach aller notturft ent-
schuldigeten, wie wir hoffen, das wir in der obgeschriebenen schrift an Mgf.
Albrechten gethan haben, so werde s. L. destoweniger nit derselben ungeachtet65

furfaren und also widersteen, uns und die unsern mit der that zu uberfallen und
zu beschwehren, das wir gar nicht umb s. L. zu dero wir uns sonderlich aller
ehren und guts allezeit versehen haben und noch, und gleich so wenig umb die
andern bundtsverwanten stende verschuldet haben, auch allen iren L. ungern
ursach darzu wolten geben.70
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Nu mochten wir uber das unserm freunde, Lgf. Wilhelmen, nicht verhalten,
das, wiewoll wir neben unserm lieben freunde und bruder, Pfgf. Friderichen,
Kf., auch andern chur- und fursten, so zu Wormbß beyeinander versamlet sint
gewesen, allen unsern eussersten vleiß, der menschlich und muglich ist gewesen,
furgewendt, die sachen der itzigen kriegsempörungh dahien zu befurdern, das75

sie zu dem geliebten fridden möchten gebracht und die lobliche teutsche nati-
on widderumb in ruhe und sicherheit gestellet werden, wie wir auch volgends
unsere ansehenliche unds tatliche rethe geen Bassau zu der underhandlong, da-
selbst gepfleget, abgefertiget und also gantz keinen mangel an uns erscheinen
lassen, noch dan haben hochgemelter unser freundt und bruder, der pfaltzgraff,80

und wir vor allen andern chur- und fursten bey der burgundischen regierungh
mit sölichem unserm getreuwen vleiß keinen andern danck erlanget noch dar-
von bracht, dan das wir offentlich bey inen außgeschrauen werden, wir seyen
mehr der kgl. W. von Franckreich und irem anhang dan der ksl. Mt. und dem
heiligen reich geneigt, haben auch die sachen auf der ksl. Mt. seithen nicht mit85

treuwen gemeynet, und insonderheit so sey die wormbsische handlong, die man
gleichwoll an frau Marien, koniginwitwen, hoff vom anfang biß zum ende (durch
wen, ist uns verborgen) weiß und hat, der ksl. Mt. gantz und gar zugegen und
wieder furgenomen worden, die doch ire Mt. selbst durch schriften approbirt
und ratificirt, sich auch derselben von uns allen mit gnaden (welichs die röm.90

kgl. Mt. volgends gleichfals gethan) bedancket hat, und wirt uns in sonderheit
darneben offentlich getroehet, das man söliche dinge gegen uns in keinen vergeß
stellen, sonder zu seiner zeit derselben gedencken wulle, wie wir auch nichts ge-
wissers sein, dann geets nach irem willen zu, das sie nicht underlassen werden,
iren mutt und lusten an uns zu kuelen und zu buessen.95

Söllen wir nu gegen den burgundischen in solicher fahr steen und daruber
von unserm freunde, dem marggraven, uns dieser zweyer ursachen willen, die,
wisse got, uns mit aller unschuldt zugelegt, uberfallen und beschwehrt werden,
so habe unser freundt, der landtgrave, woll zu erachten, mit was fugen, reden
oder billichkeit söliches könne geschehen, darinnen uns doch unsere arme un-100

derthanen, die mit diesen dingen nichts zu schaffen, deren auch nit zu thun
haben, viel mehr dan unser eigene person wurden betauren.

Nu wisß s. L., der lantgrave, sich freuntlich zu erinnern, wie gantz vertreu-
lich und freuntlich s. L., da dieselbigh zu feld gezogen ist, an uns geschrieben,193

wilchermassen s. L. uns das furhaben und die ursachen dieser kriegsrustongh105

entdecket und offembaret, uns auch darneben gantz freuntlich gewarnet, und
wie troestlich s. L. sich gegen uns und unsern armen stift erpotten habe, davon
unsere rethe copei mit B und neben derselben unserer daruf gefolgten wid-
derantwort194 abschrift mit C bey sich haben, die s. L., wo sie derselben uß
der gedechtnus weren komen, zu gutter erinnerongh, sofer es s. L. mag leiden,110

sollen verlesen, aber doch nit von handen gegeben werden, und ist bey uns nie
in einichen zweivel gestellet worden, s. L. trage und habe zu uns und unsrem
stift eben dasselbig gemuet, wie s. L. in berurtem irem schreiben sich gegen uns
hat lassen vernemen.

Demselbigen nach stee an s. L. unser gantz freuntlich und hochvleissige bitt,115

s. L. wulle jetzmals söliche angebottene freuntschaft wircklich an uns erweisen
und unsern freundt, den marggraven, dohien helfen berichten, das s. L. unsere
ware entschuldigongh annemen und derselben volkomenen glauben zustellen,
auch unß und unsern stift daruber mit der that nicht uberfallen noch beschweren

193 Siehe 1552, n. 70.), 401.
194 Siehe 1552, n. 79.), 410.
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noch irem kriegsfolck söliches gestatten oder nachgeben, sonder sich mit allem120

freuntlichen willen gegen uns erzeigen wulle, wie unser sonder vertrauen allezeit
zu beiden iren L. gestanden sei und noch. Da es auch unser freundt, der lantgraf,
desgleichen unser freundt, der marggraff, sampt oder besonder begern wurden,
die originalschrift, so uns der herr connetabel auß Franckreich von wegen der mit
gelieferten provianden zu Trier bey unserm dhiener Philipsen von Reiffenberg,125

den wir derwegen sönderlich zu ime geschickt haben, gethan hat, söllen sie
iren L. söliche schrift furlegen und dieselbig verlesen lassen, damit ire L. unser
entschuldigong je destomehr glaubens geben mögen.

Was dan die declaration thut belangen, söllen unsere rethe Lgf. Wilhelmen
vermelden, uns sei von der zeit an, das s. L. schreiben uns geliefert worden,130

kein ferner schrift von wegen der declaration geschehen noch zukomen, dan die
kgl. W. habe einen gesanten mit credentz und instruction bey uns gehabt, der
möntliche werbongh an uns gethan, auch söliche widderantwort, mit dem er
zu frieden und ersettiget ist gewesen, empfangen hat. Aber s. L., der lantgraf,
trage gut wissen, was wir uf den puncten s. L. geantwort und wie wir gepetten135

haben, dieselbige unsere antwort andern s. L. mitverwanten uns zum besten
freuntlich und mit fugen anzubrengen, damit alle ire L. soliche unsere antwort
annemen und in ansehongh unserer lands gelegenheit, welches mit andern chur-
und fursten nicht also geschaffen were, mit derselben freuntlich ersettiget sein
wöllen, dabey es auch biß uf itzig Mgf. Albrechts anregen also ist plieben.140

Derwegen sey an unsern freundt, den lantgraven, nachmaln unser freunt-
lich bitt, das s. L. wo muglich darn sein und verhelfen wulle, damit wir bey
unserm gethanen erbiethen umb vor angeregter ursach willen und auch das die
burgundischen so gar ubel mit uns zu frieden seint, pleiben und gelassen wer-
den mögen, gedachten unsern mißgönnern, den burgundischen, weithern fugh145

und glimpf, den sie daruß gegen uns zu schepfen understeen wurden, dardurch
abzuschneiden. Da aber je ein andere meynongh mit der declaration solte und
mueste von uns gegeben werden, so sey unser freuntlich bit, das s. L., der lant-
graf, uns und unsern stift darinnen zum besten bevolhen haben und daran sein
wulle, das ein form, die, sovill immer geschehen mag, mildt und treglich, uns150

auch zu erheben möglich sei, gestellet und uns zugesendet werde, so wullen wir
uns mit sölicher antwort daruf lassen vernemen, das, will got, an dem jenigen,
so uns einzugeen muglich sein wirdet, kein mangel gespuret noch gefunden solle
werden. Das erbethen wir uns hinwidder umb s. L. und alle die iren die tage
unsers lebens nach allem unserm vermögen gantz freuntlich zu verdienen, und155

wes unsern rethen hiruf allenthalben vur und nach begegenen wirdet, das söllen
sie uns jederzeit unverzuglich zuschreiben und unsers fernern bescheidts daruf
gewarten.

Da auch unser besonder lieber freundt und mitchurfurst, Hz. Moritz zu Sach-
ßen, zu den andern fursten vur Franckfurth oder doherumb ankomen wurde,160

söllen unsere rethe uf ire habend credentz195 gleiche werbong mutatis mutandis
von unsern wegen an s. L. thun und dieselbig allermassen, wie Lgf. Wilhelmen
unserer unschuldt berichten und daruf bitten, das best bey Mgf. Albrechten
helfen zu thun, damit wir dieser sachen, dern uns s. L. bezeihet, mögen erlassen
und alles fridlichen wesens von allen iren L. getrostet und versichert werden mit165

gewoenlicher dancksagong und anhangendem erbiethen.

195 Vgl. Kredenz Ebf. Johanns von Trier für Hans Heinrich von Leiningen, Georg von Elz und
Dietrich von Diez an Moritz von Sachsen, Ehrenbreitstein, 21.7.1552, Ausf. mit egh. Uschr.
StA Marburg, PA 1071, fol. 31.
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Wie wir dan gleichfals unserm lieben freundt und bruder, Pfgf. Friderichen,
Kf., alle gelegenheit dieser sachen zugeschrieben und s. L. bruederlich ersucht
und gebetten haben, da unser freundt, der marggraff, unsere selbst entschul-
digong nicht würde annemen, welches s. L. unverzuglich von uns solte eroffnet170

werden, das s. L. alßdan ire ansehenliche und statliche rethe in den leger abferti-
gen und neben unserm freunde, dem lantgrafen, dergeichen dem Kf. zu Sachßen,
sofer s. L. dohin werde komen, bey Mgf. Albrechten handlen und underbauwen
wölle helfen, damit die besorgte beschwerde von uns und unserm stift möge
abgewendet und in einem gutten fridden gerichtet werden, wie s. L., der pfaltz-175

graf, nicht allein gern thun, sonder auch allen bruederlichen und freuntlichn
vleiß darunder brauchen wirdet. Darumb unsere rethe uf das alles acht haben,
auch was inen jederzeit begegenet, uns zuschreiben und, wie gehoert, unsers
weithern bevelchs daruf gewarten söllen.
Geben zu Erenbreitstein under unserm ufgetruckten secret, den 19. tagh deß180

monats Julii in den jaren unsers herrn 1552

Post datum seye der vest Reinhart Schenck, oberamptman der niddern graff-
schaft Catzenelnbogen, alhie bey uns erschienen, anzeigende, wie er von hoch-
gedachten unsern lieben freunden, dem Kf. zu Sachßen und Lgf. Wilhelmen
zu Hessen, mit credentz und möntlicher werbongh196 zu uns were abgefertiget185

worden, den wir gehoert und von ime verstanden hetten, wie ire L. an uns
begerten, dieweil ire L. zu itzigem irem gegen der stadt Franckfurth eines stat-
lichen geschutzes bedurftigh und dan ire L. berichtet, das wir wol damit stafiert
weren, so stuende irer L. freuntliche und ernstliche bitt, wir wolten auß dem-
selbigen iren L. 16 stuck gutter maurenbrecher und zu jedem stuck biß in 300190

kugeln sampt notturftigem pulver darzu, als etwa 1000 oder zum wenigsten 800
centner, ungesaumpt zukomen lassen, so wulten ire L. in derselben abzug von
Franckfurth uns sölich geschutz, dergleichen pulver und kugeln, wes dern nit
verschossen weren, widderumb lassen folgen, mit fernerer erinnerongh, wes wir
darin zu bedencken hetten, wie dan gedachter oberamptman sölichs in seiner195

werbongh statlich und weitleuffigh ußgefuert habe. Darauf hetten wir ine, den
oberamptman, beantwort, wir weren one des willens, unsere rethe in andern
unsern sachen zu iren L. erstes tags abzufertigen, durch dieselbigen wölten wir
unser gemuet iren L. uf söliche seine gethane werbongh freuntlich lassen eröff-
nen, welich unsere antwort er, der oberamptman, von unß hat angenomen und200

ist darmit abgescheiden.

Demnach söllen unsere rethe numehr, so wir hoeren, das unser freundt,
der churfurst, bey Lgf. Wilhelmen im leger ist, an s. L. Mgf. Albrechts halben
gleichs werbongh thun mit gebuerender mutation und enderongh, wie unser
instruction, an Lgf. Wilhelmen gestellet, außweiset und vermagh.205

Sovill aber des oberamptmans gethane werbong thutt belangen, söllen sie
beiden iren L. erstlich ires freuntlichn zuerbiethens freuntlichen und gebueren-
den danck sagen und uns hinwidder zu iren L., wie sich gebuert, auch erbiethen,
und darnach ferner anzeigen, wir seyen mit geschutz und zugehoeriger muni-
tion bey weithem der gestalt nicht gefasset, wie ire L. mögen verstanden und210

bericht empfangen haben, also das gar in unserm vermögen nicht sey, wan es
gleich in unserer macht were, iren L. die begerte wilfarong zu leisten. Nu setzen
wir in keinen zweivel, ire L. und sonderlich unser freundt, der churfurst, haben
zu mehemaln woll vernomen, wie gern wir wolten des heiligen reichs teutscher
nation und aller irer stende und glidder frommen, ehr, nutz und wolfhart in alle215

wege befurdern, mehren und erhoehen, daran ire L. gewißlich unsernthalb hien-

196 Siehe 1552, n. 199.), 567.
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furo keinen mangel befinden söllen. Aber ire L. wissen sich one zweivel daneben
unsers standes freuntlich zu erinnern und das wir als ein geistlicher churfurst
und blosser administrator unsers ertzstifts nit macht oder gewalt haben, diese
oder dergleichen dinge, so ire L. itzonder von unß gesinnen, vur uns selbst und220

one vorwissen unsers doemcapittels inzugeen und zu bewilligen. Darumb und
damit wir unser ehr, eyde und pflicht, die wir unserm ertzstift gethan haben,
notturftigklich darinnen versorgen und iren L. darneben mit gebuerender und
unverwißlicher antwort begegenen mögen, ahben wir die unsern iren L. zu ehren
und allem fridlichen wesen zu guttem alßbaldt verordnet, die sich unverzuglich225

zu berurtem unserm doemcapittel geen Trier erheben, demselbigen irer L. an-
synnen und beger eröffnen und uns ire rathsame meynongh zu bringen söllen,
versehen uns auch, sie werden ir bedencken darin furdern, das wir in acht oder
zehen tagen den nechsten ungeverlich sölchs wissen mögen, alßdan wullen iren
L. wir unsere weithere meynongh und gelegenheit ungeseumt in derselben leger230

zu wissen thun, sich ferner darnach im besten auch haben zu gerichten.

In ansehong desselbigen sey an ire L. unser gantz freuntlichs bitten, ire L.
wullen diese unsere antwort anders nit dan angeregter gelegenheit und unserer
unmeidlichn notturft nach freuntlich und im besten von uns vermercken, auch
mit derselbigen ersettiget sein, biß wir unser gemuet und meynongh iren L. mit235

vorwissen unsers doemcapittels, wie gehoert, one die wir eins oder das ander nit
thun können, weither eröffnen mögen, wie wir dan, will gott, nicht underlassen
und uns also erzeigen wullen, das ire L. gewißlich nichts unbillichs noch unerbars
bey uns spueren und destoweniger ursach haben söllen, sich desselbigen von uns
zu beschweren. Das erbiethen wir uns hinwidder umb ire L., zu denen wir uns240

alles freuntlichen und gutten willens gentzlich getroesten, freuntlich widderumb
zu verdienen. Und wes unsern rethen herufbegegenen wirdet, söllen sie uns
unverzuglich widder zuschreiben.
Geben zu Erembreitstein under unserm vorgetruckten secret, den 22. Julii anno,
ut supra.245

202.) Friedrich von der Pfalz an Moritz von Sachsen, Ottheinrich
von Pfalz-Neuburg, Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm
von Hessen, Heidelberg, 1552 Juli 24

Ausf.: StA Marburg, PA 1084, fol. 69-70
Regest: PKMS, Bd. 6, 349
Präs.: Feldlager vor Frankfurt, 1552 Juli 25

DV: Peut sich zu underhandlung an zwischen disen chur- und F. und der statt
Franckfurth.

Unser freuntlich dinst, auch was wir liebs und guets vermogen alle zeith
zuvor. Hochgeporne fursten, freuntlichen lieben vettern und sone. Nachdem wir
in teglicher erfarung sein, welcher massen e. L. sich mit irem gewaltigen kriegs-
volck zu roß und fueß fur die stat Franckfurt begeben, dieselbige belagerth und
von e. L. und denen, so in der besatzung bemelter stat seien, gegen einander5

also thetlich und feintlichen gebaret, das darab allerseits mercklicher beschwe-
rungen und onwiderprenglicher nachtheil entlichen zugewarten und aber wir ye
nichts liebers sehen wolten, dan damith solcher onrath im hailigen reich teut-
scher nation, unserm algemainen geliebten vatterlanth, verhuettet, desselben
ehr, aufnemen und wolfarth gepflantzet und erhalten, auch die hochstbeschwer-10
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liche kriegsubungen allenthalben und sonderlichen gegen dieser des hailigen
reichs stat abgeschafft, also e. L. dißfals neben verhuttung treffenlichen onra-
tens und anderns zu guetten ruegen gepracht werden möcht, so haben wir auß
guethertziger treuer wolmainung zu gemut gefureth und bedacht, das wir uns
zuschen e. L. und bemelter stat Franckfurth, auch den obristen daselbst in guit-15

liche handlungen (wofer uns dieselbige allenthalben gegundet und eingeraumbt)
einlassen und underfangen wolten, auch des mehrer etliche furneme weltliche
fursten, welche e. L. verhoffentlich gern gedulden und sehen werden mogen, sol-
che underhandlung zu verfolgen helfen, zu uns zu ziehen. Und langt demnach
an e. L. unser gantz vetterlichs und freuntlichs ersuchen und bitten, es wollen e.20

L. dem hailigen reich zu rhum und wolfarth und verkommung des allenthalben
hochbeschwerlichen obligens uns solche vorhabende guitliche handlung freunt-
lich und vetterlichen vergunden und einraumen, seien wir genaigt, dieselbige
uf e. L., auch der stat Franckfurth und obristen kriegsbevelchsleutten daselbst
furderlichste bewilligung also balde furzunemen und neben andern fursten, so25

wir, wie obsteet, hieher zu zu vermogen verhoffenth, alles besten moglichen
vleis zu suchen und dahin zu richten, damit man baiderseits dieser furstehen-
der beschwerungen entladen und obrich sein mochte. Wie wir dan auch bei
diesem unserm drompter obberurte obristen, auch burgermaister und rath zu
Franckfurth gnediglich ersuchen und ungezweifelt seien, sie werden obligender30

betrangnus nach sich auf unser gnedigs ersuchen auch undertheniger wilfarung
beweisen, abermaln vetterlichs vleis bittende, e. L. wollen diesen unsern diener
also vehelich in und ausser berurter stat Franckfurth komen und die gewerlich
antwort wir uns allenthalben getrosten, zupringen lassen. Das sein wir umb e.
L., die one das hiran ein sonders guets loblichs werck beweisen, gar vetterlich35

und freuntlich zuverdienen urputig.
Datum Haidelberg, Sontags, den 24. Julii anno 1552

203.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
Danzig, 1552 Juli 24

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 1053-
1059

An Mgf. Johansen, den 24. Julii anno 1552

Wir haben e. L. bey irem diener, den wir alhie vor uns angetroffen, allerlei
geschriben, auch ein schreyben, welches domals unser einspennige von e. L. an-
bracht, beandtwortet. Es hat aber berurter unser diener, den einen bundel mit
brieffen, dobey die abschriften der passauischen handlung, bey sich biß zu dieser5

zeit behalten, welches uns zum hochsten mißfellig, und uns nicht geandtwortet,
vormeynende, weil er etzliche brieffe auch gegen Konigspergk gehabt, das auch
diese dohin gehorig, auß dem gefolgt, das wir e. L. domals nicht beandtwor-
tet. Bitten demnach gantz freundt- und vetterlich, e. L. woldt uns freundtlich
entschuldigt haben. Thun uns aber aller mitteylung freuntlich bedancken.10

Wir vormergken aber auß allen copien vast soviel, das des Kg. von Franck-
reich wil vorgessen und seinethalben vast wenig zu Passau gehandelt worden.
Und obwol unsers vettern Mgf. Albrechts ethwas gedocht, so ist es doch gering,
were freundtlicher und dem zusagen gemesser, Franckreich und Mgf. Albrecht
mit bey den hendeln gewesen und alles, wie pillig, bedocht und belieben. Ob15

aber wir mit den gemeynen clausulen zur notturft und wol vorsehen, lassen wir
e. L. urteylen. Tragen gleichwol diese beysorge, es werden die chur- und fursten
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bey Franckreich in vordocht und böse nachrede kommen. Doneben ist wol zu
behertzigen, ob der vortragk one frucht zergangen und mit Franckreich also
gebaret, so wirt, wo ers erferet, wie dan nichts geborgen werden kan, der Kg.20

auß Franckreich seine sache in besserer acht haben und das es hinfurt nit noch
habe, gedencken, daruber abermals die fursten entsetzen werden. Weil aber ein
gemein geschrey auch vor warhaftig alhie erschollen, das ksl. Mt. alle diese vor-
tragshendel gantz abgeschlagen und numehr beder teil kriegsrustungen harter
in einander setzen, so ist unnöttig, derhalben ethwas zu schreyben, allein das25

wir gott umb gnade bitten, er alle dingk zu seinem lob, fride und ruhe gemey-
ner christenheit, auch unser aller besten richten und seine arme kirche erhalten
wolle.

Das e. L. uns mitteylen, wes ksl. Mt. bey e. L. suchen und vor bestallung
vorschlagen lassen, was und wie e. L. geandtwortet, auch was die beyberedun-30

gen, sagen e. L. wir nicht weniger danck. Seint domit vieler sorgen benommen.
Und wiewol e. L. in deme, do sie sich wider den Turcken brauchen lassen, ge-
meyner christenheit viel nutzlich sein mogen, so haben doch e. L. aus vorigen
unsern schriften unsere einfaldt, furnemlich das wir e. L. gemahl und jungen
herschaften solches nicht gonneten, auch e. L. sich in solche geferliche zuge, do35

biß dohere kein gluck und heil gewesen, zu begeben nicht rathen konten. Deweil
dan e. L. in solche bestallungen sich laut ihres schreybens nicht einlassen wol-
len, achten wir unnöttig, darvon weiter meldung zu thun. Die bestallung aber
von hauß auß auf zimliche leidliche conditiones anzunemen, kondten wir e. L.
nicht widerrathen, vornemlich do sie geschehe auf vorgehende in der bestallung40

und gehaltenen beyberedungen erweneten passauischen oder andern vortragk
in religions und des gemeynen vaterlandes sachen. Und dan so e. L. uber alles
des, so sie in der bestallung algereit sich vorbehalten, nochmals bedingen und
vorbehalten thetten, das e. L. unvorbunden sein solte, wider einigen Mgf. von
Brandenburgk sich brauchen zu lassen, und solches uf unsere alt und veterli-45

che vortrege, welche wie e. L. wissen, uns alle treue beypflichtung auflegen und
gebieten. Konten auch e. L. den Kg. von Franckreich, der dennocht allen deutz-
schen fursten in viel wege freundtschaft, gnade, dienst und sonderlich diesesmals
erzeigen, mit außzihen, were unsers einfalts sehr nutz und gutt, in bedacht, das
sich die gelegenheiten leicht also zutragen mogen, das gleichwol s. kgl. W. an50

der handt zu haben nöttig. Und ob wol im ende der bestallung allerlei von fur-
sten des reichs angezogen und beredet, so lesset es sich doch ansehen, als sey
es nichtohne dissentation oder gefahr. Demnach unsers bedenckens hoch nöttig,
das e. L. sich darin wol vorsehe und, was sie zusage, bedencke, domit nicht
ethwan e. L. wider die wolfart oder freiheit gemeynes vaterlandes sich brauchen55

zu lassen vorbunden. Do aber e. L. solche conditiones nicht erhalten kondte,
zuforderst aber den fridstandt und vorsicherung in religionssachen, ergentzung
deutzscher freiheit und das e. L. wider die marggraven und fursten des reichs
sich brauchen zu lassen nicht schuldig, so wusten wir e. L. keines weges zu rad-
ten, das sie sich einlassen thette, dan wir haben uns seher wol zu erinnern der60

konigspergischen reden, in welchen nicht vor geringschetzig erwogen, mit fleis
dohin zu arbeyten, dem keiser alle fursten des reichs auß dienst und hulf zu
entziehen, welchem wir umb gemeynes besten willen nochmals abzufallen nicht
wissen, sondern zum hochsten auch nottig und gutt achten.

Und nachdem e. L. unserer handlung und beschwer ingleichnus gedocht,65

thun wir uns gegen e. L. freundt- und bruderlich bedancken, erbietlich, solchs
umb e. L. zu beschulden. Und ist an dem, das kgl. Mt., auch der kron zu Polen
und uns durch den ersten wegk der afterlehen am besten gerathen, wan er bei
röm. ksl. Mt., dem röm. reich, auch der kgl. Mt. und von Polen zu erhalten, wo
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aber nicht, so muß man sich des letzstern freuen und, was sein kan, auch gott70

haben will, vor gutt nehmen. Allein bedencken wir, im letzstern vorgeschlage-
nen mittel sehr gutt sein wolte, nicht allein uf ksl. Mt. leben, sondern auch des
röm. Kg. und Kg. zu Polen unser und etzlicher unserer erben leben die executi-
on aufzuschiben und des so hoch und weich, als es immer zu erhalten muglich.
Wo aber nicht, das es gleichwol auf ksl. Mt. und unser leben gefasset und gestel-75

let, welches, wo es sein mochte und der liebe gott haben wolte, wir dennocht,
menschlich zu sagen, nicht vor geringen trost achten und alsdan e. L. sich in
bestallung zu begeben nicht zu widerrathen wusten, freundt- und bruderlich
bittende, deweil der liebe gott e. L. zum teil unsere wolfart wunderbarlicher
und unvorsehener weyse in die hende giebt, e. L. wolle als der treue freundt,80

vetter und bruder in diesem allem irem vielfeltigen erpieten und unserm vor-
trauen nach sich freundtlich und forderlich erzeigen und unsere bedrangte noth
mit angelegen sein lassen, domit wir in diesem letzsten alter unsern ubrigen teil
des lebens in ruhe und fride, wo es gott haben will, schlissen mogen. Solches
umb e. L. zu vordienen sollen uns e. L. in allem moglichen den willigen freundt85

befinden, abermals bittende, e. L. woldt uns, wie die sachen itziger zeit gelegen
und was sie entlich in diesen hendeln schlissen, freundt- und veterlich zu be-
richten kein beschwer haben, etc.
Datum Dantzigk, ut supra.a

Cedula90

Freundtlicher lieber vetter, post scripta kompt uns e. L. schreyben, datiret
Custrin, Montags nach Divisionis Apostolorum [18. Juli], thun uns des freunt-
lichen berichtens und eröffenens freundt- und vetterlich bedancken, und deweil
es numehr an dem sein wirdt, das entweder fride oder, do gott vor sey, weitere
unruhe sein muß, gewarten wir von e. L. irem erpieten nach freundt- und gutt-95

willige eröffenung. Alhie wirdt vor gewisse geredet, die ksl. Mt. habe den friden
gantz und gar abgeschlagen, welches wir noch nicht gleuben konnen, sonder
hoffen zu gott, von e. L. bessere zeitung zu erlangen. Das an dem besprechen
der leichten reuter nichts, hören wir gerne. Es gehet aber zu diesen zeiten also
zu, das menniglich mehr als nöttig von vielen dingen reden Und deweil e. L.100

auß diesem schreyben zu vornemen, worumb e. L. nichtlengst von uns beandt-
wortet, bitten wir zum freunth- und vetterlichsten, e. L. woldt uns entschuldigt
nehmen und uns, was weyter vorfelt, soviel zimlich vorstendigen.
Datum Dantzig, den 24. Julii anno 1552.a

a Jeweils KV: Cancellarius.

204.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Ebf. Jo-
hann von Trier, Speyer, 1552 Juli 28

Kopie: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 9201, fol. 1-2
Regest: Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 261, 34

Von gotts gnaden wir, Albrecht der Junger, Mgf. zu Brandenburgk, in Preus-
sen, zu Stetten, Pommern, der Cassüben und Wenden, auch Schlesien, zu Op-
peln und Rattibarn Hz., Bgf. zu Nurnbergk und F. zu Rugen, tugen euch,
dem erwurdigen in gott H. Johann Ebf. zu Trier, des heiligen romischen reichs
erzcanzlern und churfurst, hiemit zu wißen, daß wir euer schreiben und ent-5

schuldigung, so ir an unß auf unser jungst euer rethen gegeben antwort ires bei
uns beschehenen anbringens halben gethan, empfangen und vernommen haben;
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und laßen solch euere entschuldigung also dißmals also auf ir selbs beruhen. Wir
haben euch auch jungst auf derselben begern ein schriftlich glaidt auf euere reise
verfertigen laßen. Nicht wißen wir, ob daßelbig euch zukommen, oder ob villeicht10

hinder unß mit euch ichs gehandlet seie oder nit, daß ir uns dan verstendigen
wollet. Weß ir hievor dem hochgebornen fursten, unserm freunthlichem lieben
oheim, dem Lgf. zu Hessen, geschrieben und der erclerung halber an in gelan-
gen laßen haben sollet, davon wir doch kein wißens tragen, laßen wir gleichsfals
beruhen. Achten auch solliche heimliche practick unerheblich und der veraini-15

gung ungemeß, dernweg wir fur unser persone, darein nit willigen mogen. Euch
aber zum besten sehe uns nichts destoweniger vor gutt an, daß ir euer anhilf
und declaration gegen der cron Franckreich und den ainungs verwanten zum
ehisten gethan und euch in vermoge beiligender verzaichnuß wie andere sten-
de deß reichs gleichsfals auch obligert und verschrieben hettent, damit ir auß20

den gefaßten ungnad, derinnen wir euch gewiß bei der kgl. Mt. aus Franckreich
wißen, soviel destomehr kommen und entledigt wurdet, die sunsten gegen euch
und euerem stift, da der könig sein zügk herauf nemmen wurdet, gewißlich mit
veintlicher thatt furgenommen werden mocht, daß zu abwendung desto mehr
befunden wurde, da ir euer geschutz, pulver und kugeln ungeverlich in 15. stück25

der besten und großten zum ehisten hetten gegen Franckfurt abgefertiget und
den Rhein herauf zu waßer auf Meinz zu gehen, alda wir sollichs weither dahin
fur Franckfurth ordnen laßen welln. Und wollet der teutschen nation zu ehren
und gutem herauf dermaßen erzaigen, damit ir destomehr freunthlichen willens
bei uns allen haben und erlangen mocht und zu ferner weitleffigkeit und euerem30

schaden nit ursach gebett. Daß wir, euch darnach wißen zu richten, auf berurt
euer schreiben zur antwort nit bergen wellen.
Geben under unserm hiefurgedruckten secrett in unserm veldtleger vor Speier,
den 28. Julii anno 1552

205.) Jean de Fraisse an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Frank-
furt am Main, präs. 1552 Juli 30

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 60-63
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 238, 355f.
Präs.: Feldlager vor Frankfurt, 1552 Juli 30197

DV: Fres, sein bedenken des fridens halben

Durchleuchtigster hochgeporner F., gnst. H., mein gutwillig dinst sey e. kfl.
Gn. alczeidt bevohr. Gnst. H., das e. kfl. Gn. in so wichtigen sachen gnediglich
meines raths begeren tuen, erzeigen mir dieselbige domit grosser eher dan ich
immer verdienen kan aber mag. Und wiewol mir gnugsam bewust, das ich in
solcher wissenheit oder ubung der sachen nit bin, doheer mir etwas so guttes,5

weißlichs raths, ich geschweig mher dan e. kfl. Gn., die eynes solchen hohen
und tryfflichen verstandts sein und darzu vieler ding erfarung haben, infallen
mochte, will ich doch nicht desto weniger mich zu solchem e. kfl. Gn. begher
gantz willig und gehorsam ertzeigen und befinden lassen als eyner, der es gegen
e. kfl. Gn. altzeidt wol gemeynet und noch, mit genaigtem willen, gerne gut10

sehe, mit der hoffnung und zuversicht, alles, was mir an weißheit und verstandt
mangelt, mit warer treu zu erfollen, dan ich vor gott und der welt offentlich
bekennen will, das alle diß, so ich itzo hirin zu antwort einbring, aus grundt
meynes hertzens und aufrichtigen gemuet herkomen und erflossen sey.

197 Presentata in castris prope Frank[furt], 30. Julii anno 1552.
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Erstlich wolt ich, der keyser hette den christlichsten Kg. aus Franckreich mit15

solchen unersattigten begirden die statt Parma, wilche doch ime nit zugehorig,
sonder seines eiden wahr, an sich zu bringen, dergleichen auch e. kfl. Gn. und
ander reichsstende mit unzimlichen vornemen und unmessiger raach jegen den
landtgraven zu diser kriegsemporung nicht gedrungen noch verursacht und hette
die stende des reichs bey irer alten loblichen freiheit und libertet pleiben lassen.20

Zu dem, das der keyser den Turcken, mit wilchem er das Teutschlandt desto-
bas zu vexiren, einen anstant gemacht in Aphrica und der röm. Kg. in Sieben-
burgen dermassen nit aufferweck und erhetzt hett.

Es solten die beiden zuvohr wol betracht haben, was fur unrath und ungluck
aus dem krieg entstehen und erfolgen wurde, wie solchs von e. kfl. Gn. fast25

bedachtsam noch der leng vorgebracht und erzelet worden ist.

Hat uns aber gott mit dissem krig je stroffen wollen, so were doch zum
wenigsten zu wuntschen gewesen, das die stende des reichs uf solche erbare
gerechte und freundtliche condition und mittel, wilche ich inen von wegen des
christlichsten Kg. zu Franckreich vorgetragen, mit allem ernst noch fridt und30

wolfarth der gantzen christenheit gestanden und getrachtet hetten.

Aber es ist uns nit seltzam noch wunderbarlich, daß der keiser gemeine nutz
sachen oftmals umb seiner eignen nutzung und privat raach willen hindanset-
zet, wie man zuvohr viel gesehen und erfaren hat und itzt sonderlich aus dem
werck vermercken kan, doheer meisteils alles ungluck der christenheit furnemlich35

teutscher nation fall und verderben entsprungen und herkommen ist.

Soviel den artickel der relligion belangt, wilchen er bis uf die nheste ver-
samblung der reichs stende will pleiben lassen, ist nichts anderst dan das er ime
eyne ursach vorbehalte, itzunder mit dissem articl der relligion, wie er zuvor
auch unter dem schein der concilion gethan, e. kfl. Gn. und anderer stende des40

reichs landt und leuthe zu unterziehen und dieselbigen nach seinem wolgefallen
zu regiren.

Man darf nit lang disputirens, was der des keisers gemuet sey gegen e. kfl.
Gn., wie er selbst und alle seine diener solchs beinahe allen fursten und poten-
taten in der christenheit geschrieben nd erclert haben.45

Derhalben e. kfl. Gn. keines wegs zu rhaten ist, das sich dieselbige aus solcher
freundtschaft und hulf der loblichen cron zu Franckreich ausschliesse, domit e.
kfl. Gn. nit etwan, wie die Athenienser einsmahls dem Philippo geschrieben,
horen und erfaren muge, wen die hunde von den schafen sein abgesundert, mag
sie der wolf lichtlich noch seinem willen zerreissen und umbringen.50

Ich hab e. kfl. Gn. hievor oftmals und getreulich des christlichsten Kg. zu
Franckreich gutigsten willen, hertz und gemuet ercleret und das s. kgl. Mt. ohn
zweifel zu rechtmessigen, erbarn und billichen sachen und der gantzen christen-
heit zu gutem geschaffen und versehen sey, dorneben auch angetzeigt, wie s.
Mt. zum hochsten verdrißlich und beschwert ist, das umb einiches mentsches55

geitz und begirden willen die christenheit uberall geplagt und verfolgt werden
soll und was s. Mt. auch wider die feinde unsers christlichen glaubens gerne
thun oder außrichten wolte.

Darumb ich nit zweyflen kan, s. kgl. Mt. werden in alle dem, was billich,
ehrlich, rechtmessig und der gantzen christenheit sambt der teutschen nation60

und sonderlich e. kfl. Gn. nutzlich und furtreglich ist, mit willigen consentiren
und wol zu fridden sein.
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Es soll aber e. kfl. Gn. mit vleis bedencken, was gemeyne christenheit zu
nutz und gutem gereichen mag, furnemlich der teutschen nation, und was hiraus
erfolgen wolle, daß wihr uns itzo mit gewapter handt aus so grossem forteyl65

begeben und den keyserischen, do sie sich nit weiters von uns zu beforchten
haben, nach ihrer gelegenheyt zum raub einstellen und setzen.

Diß seint gemeine redde ins keysers hofe, wan man die Teutschen uberwun-
den hab und dem Frantzosen die feddern berupft, als dan wolten sie sich dem
Turcken widersetzen und daß die lautherschen mher strefflich und vil schnoder70

und boser seien dan die Turcken selbst.

Wilchs alles ich doch derhalben nit erzele, das ich einiges abschuens an
aufrichtigem bestendigem fridden habe, sonder allein e. kfl. Gn. treuer meynung
zu vermanen, wes darauß entstehen und erfolgen mochte.

Als aber die sachen itzt gelegen seindt, were mein gantze meynung, dieweil75

doch e. kfl. Gn. ohn vorwissen des kunigs, wie sie auch mit ehren nit thun
konnen, nichts schliessen wollen, das man unter des mit der krigsubung nit
nachliesse, sonder vil hefftiger gegen disse statt vornemen, uf daß der keyser in
solchen vertrags artickeln nichts, wie er itzunder gethan, verendern muge, weil
wihr spuren, das er one gezwanck nichts thuen wirdt.80

Was e. kfl. Gn. dem christlichsten kunig hirumb entpieten, wirdt s. Mt.
gantz angeneme und wolgefellig sein.

Und so e. kfl. Gn. den marggraven dazu bewegen konten, das er alhie ver-
pliebe und was zur eroberung der statt vonnotten sein wurde, treulich verrichten
thete, wurden e. kfl. Gn., so sich dieselbst zum kunig verfugten, mit eynem wort85

vil mher dan sunsten etwan alle mentschen mit vilen bey dem kunig erhalten
und außrichten.

Zu dem, wo e. kfl. Gn. mit dem marggraven auf die wege handlen, daß er von
e. kfl. Gn. die vorgeschlagene reutter zu sich neme und domit in des christlichs-
ten kunigs dinst und freundtschaft verpliebe, werden e. kfl. Gn. desto lichtlicher90

alle dz jenig, so in derselben schriften begryffen ist, von dem christlichsten kunig
erlangen und erhalten.

Diß weis ich und bins gewiß, das e. kfl. Gn. alle freundtschaft und holtselig-
keit mitsambt gnegtem willen bey der kgl. Mt. erfinden werden.

So aber der marggraf nit verpleiben wolte, als dan were e. kfl. Gn. nit zu95

rhaten, sich von hinnen zu begeben.

Item man muste mit allen andern ainungsverwanten fursten und herrn han-
delen, wes sie hinfurtes in disen sachen thun oder lassen wolten.

Soviel meyne person betrifft, sag ich in aller warheit vor gott, daß ich die
tage meynes lebens gegen keinen fursten als gegen e. kfl. Gn. so wol gemeint100

gewesen, doheer ich oftmals von leidt und traurigkeit geschwecht owrden bin,
do ich e. kfl. Gn. sachen so ubel hab richten sehen, bin auch noch der meynung
und erpietens, umb e. kfl. Gn. willen das eusserste nit zu underlassen und, do es
vonnoten, bis zu endt der weldt reisen, wo ichs allein gegen meynen gnedigsten
hern kunig zu verantworten weiß, dan ich die gantze welt nicht nemen wolt, daß105

ich mich imgeringsten anderst understunde.

Pitt, e. kfl. Gn. wolten dise mein eylende antwort also zum besten mit
gnaden ufnemen und mich in der zall irer treuen diener alzeidt erkennen und
behalten.
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206.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 1

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 100
Regest: PKMS, Bd. 6, 363

Durchleuchtigster, allerchristlichster konig, e. kgl. W. seien zuvor unser
freundtwillig dinst. Besonder lieber herr und freundt. Wir thun uns gegen e.
kgl. W. aller bisher erzeigter wolthat aus hochst bedancken, haben weiter e.
kgl. W. gegeben geysel, den H. von Games, widerumb an dieselbige abgefer-
tiget198 und erpieten uns darneben ezlicher dinge, wie e. kgl. W. beiligend zu5

sehen finden.199 Was nun derhalben e. kgl. W. freuntlicher guetter will und mei-
nung ist, des haben sie uns (inmassen wir auch darumb freuntlichs vleis bitten)
furderlichen zu verstendigen. Seindt wir urputig, uns deshalben in schlisliche
handlunge inzulassen und derwegen zu ir die unsern abzusenden, dan e. kgl. W.
sollen uns ungezweifelt zutrauen, warmit wir derselben ehr, liebs und guetts zu10

erzeigen wösten, das wir jderzeit daran nach unserm höchsten vermugen nichts
erwinden lassen wollen, dan sie uns als ir diener haben und spuren sollen. Das
wolten wir also e. kgl. W. dinstlicher gueter meinunge nit verhalten, dero wir
uns zum treulichsten thun bevehlen.
Datum in unserm veldlager vor Franckfurth am Mayn, den ersten Augusti anno15

1552

207.) Bestätigung Ottheinrichs von Pfalz-Neuburg über einen Ne-
benabschied zwischen Mainz und Hessen über Geschütz, Feld-
lager vor Frankfurt am Main, 1552 August 1

Kopie: StA Marburg, PA 1083, fol. 52

DV: Copey der meinzischen abredde des geschuz halben.

Wir, Ottheinrich, von gots gnaden Pfgf. bei Reyn, Hz. in Niddern und Obern
Baiern, bekennen hiemit gegen jdermennigclich, als wir an heut zwischen dem
erwirdigsten in gott, unserm lieben besondern hern und freundt, H. Sebastian,
des stifts Meinz erzbischof, des heiligen romischen reichs in Germanien erzcanz-
ler, churfursten, an einem, und dem hochgepornen fursten, unserm freuntlichen5

lieben vetter, H. Wilhelmen, Lgf. zu Hesßen, Gf. zu Cazenelnpogen, Diez, Zie-
genhain und Nidda, am andern theil, einen gutlichen vertrag200 etlicher darin
verleipter irrung halben abgeredt und aufgericht, wilcher auch bey seinen wir-
den und kreften zu erhaltung guther freuntschaft und nachpaurschaft besten-
digclich bleiben und volzogen werden soll. Und aber von wegen des geschuz,10

so aus dem Reyn gehebt, und sonst neulicher tage im erzstift Meinz mit etli-
cher darzu gehoriger munition, kugel, pulver und anders bekomen, dem erzstift

198 Vgl. Memorial Moritz von Sachsens und Wilhelms von Hessen für Jean de La Marck an
Heinrich II., ca. 1.8.1552, ohne Datum gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 3,
n. 1700-IV, 562-5.

199 Vgl. Erklärung der Bundesfürsten an den französischen Gesandten, Feldlager vor Frank-
furt a.M., 1.8.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 342, 361f.

200 Vgl. Vertrag zwischen Mainz und Hessen, Hanau, 16.7.1552, Kopie ebd., fol. 8-12, DV:
Erster vertrag, zwischen Meintz und Hesßen ufgericht im jar 1552 ; hier zweiter Vertrag vom
1.8.1552, vgl. Kopie ebd., fol. 24-27: Extract des vor Franckhfurth durch Pfgf. Ottheinrichen
ufgerichten vertrags zwischen Mainz und Hessen, de dato 1. Augusti anno 1552.
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Meinz zustendig, zwischen inen, den chur- und furstlichen theilen, irrung und
mißverstandt eingefallen, also haben wir durch vleissige underhandlung bey
inen erhalten, nemblich das unser vetter, der landtgraf, vermelts geschuz mit15

seiner zugehorung, sovill des s. L. bekomen und mit sich hinweg gebracht, in
s. L. verwarung nemen und behalten, auch unserm hern und freunt, dem Ebf.
zu Meinz, bevor stehen soll, dasselb geschuz zu erfordern, doch das s. L. als-
balt dagegen unserm vetter, dem landtgraven 10.000 gulden in munz guther
landtswerung bezalen und further im das geschuz und sein zugehorung, sovill20

desen der landtgrave entpfangen und mit ime hinweg gefurt, alsbaldt on weither
einredde oder hindernus volgen soll. Und dieweil die meinzischen rethe in disem
punct entlich zu schliessen nit bevelch oder gewalt gehapt, so steet zu ires hern,
des erzbischofs, gefallen, in disem fall das geschuz betreffende dise unsere abred-
de unserm vetter, dem landtgraven, oder uns in monats frist den nechsten zu-25

oder abzuschreiben und mag sich alsdan disfals, was das geschuz anlangt, jde
parthey seiner spruch und vorderung, wo dise abredt, sovil das geschuz betrifft,
abgeschrieben wurde, wie sich gepurt, behelffen, getreulich und on alle geverde.
Und des zu urkundt haben wir, auch zu desto mehrer becreftigung obenbemel-
ter unser besonder lieber herr und freunt, der erzbischof und churfurst, unsere30

secret hiefur gedruckt, darzu uns mit aignen handen underschrieben.
Gescheen im veltlager vor Frangfurt am Main, den ersten monatstag Augusti,
nach Christi, unsers lieben hern gepurt 1552

208.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Phi-
lipp von Salm, Sebastian Schertlin von Burtenbach und Georg
von Reckerode, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 Au-
gust 3

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 102-104; egh. Uschrr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 254, 385f.201

Unsern gunstigen grus zuvor, wolgeborner, strengen und vesten, lieber ne-
ve, besondern und getreuen. Wir stellen in keinen zweivel, ir wisset euch bevor
andern zu erinnern, welchermassen wir und andere fursten und stendt mit der
kgl. Mt. zu Franckreich, unserm besonderm lieben hern und freundt, ein bundt-
nus ufgericht. Was nun daruf sich bis anhero verlauffen und zugetragen, wurdet5

euch gleicher gestalt unverporgen sein, dergleichen, was verner unser gemuet,
will und meinung ist, solchs haben wir s. Mt. uns gegebnen giseln und oratorn,
dem H. von Games und Bf. von Bayonn, mundtlich und schriftlich vermeldet
und zugestelt, in guter hoffnung, sie werden dasselbige bei der kgl. Mt. zum
besten furbringen. Und thun wir uns sambt andern unsern aynungsverwandten10

gegen s. Mt. ufs hochst bedancken aller treu und freuntschaft, welche sie uns
erzeigt zu erretunge der deutschen freiheit und widdererledigung unsers schwe-
hers, vetters und vatters, Lgf. Philipsen zu Hessen. Seindt urputig dasselbige
gegen s. Mt. in gutem zu verdienen und mit waren treuen nymmer zu vergessen.
Was aber die ursachen seien, darumb wir frieden gemacht, desgleichen warumb15

wir so baldt denselbigen geschlossen, wollen wir euch dieselben gunstiger und
gnediger meinung nit pergen, und helt sich darumb wie volgt:

Das man dem kriegsvolck zum theil albereit und den ubrigen vollents in
wenigen tagen ein ganzen monat soldes one den abzug zu thun schuldig gewor-
den; solte man nun das kriegsvolck noch weiter haben lassen dienen und were20

201 Nicht abgeschickt, weil Umschlag mit Empfängerangaben fehlt, vgl. ebd., 386.
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darnach mangel an der bezalung erschienen, wie dan wir uns dardurch hochlich
erschepft, das des christlichsten konigs erlegung der andern dreier monat uber
unser zuversicht und vleissig suchen bishero nit ervolget noch wir einich gewis-
se zuversicht derselben zalunge gehabt, auch ob gleich solche bezalung, als wir
uns verhoffen, nochmaln beschee, wir doch dieselbige in drei oder vier wochen25

schwerlich mochten erlangt haben, daruf dan abermals ein monat soldts gelauf-
fen were, so wösten wir uß denselbigenursachen des kriegsvolck lenger uf ein
ungewis alhie nicht zu erhalten, sondern werden dringclich verursacht, dasselbi-
ge zu eines andern zalunge und anden ort, das es widder den christlichsten konig
nit ist, zu bringen. Dann solte es nicht bescheen sein, so mochte das kriegsvolck30

uns daruber ufs beschwerlichst zugesezt haben, zu lezt getrennet, zerlauffen und
in die hendt geraten sein, da es s. kgl. Mt. nit gerne sehen.

Und gesezt, da gleich diese warhaftige ursach nit gestanden were, als sie
doch ist, so haben wir doch von dem heuptman der unsern vatter und schweher,
den lantgraven, zu Mecheln verwaret, die gewisse anzeig gehabt, wo derselbige35

unser schweher und vatter so lang daselbst gelassen were worden, bis das der
christlichst konig oder wir Brabant angegriffen, so solt er zustundt an s. L. umb
den hals bringen. Were nun solchs gescheen, so hett der christlichst konig, auch
ir selbst zu ermessen, wie uns beiden solchs were nachgeredt worden, als hetten
wir es mit vleis verursacht, dardurch nit allein uns, sondern auch s. kgl. Mt.40

vercleinerung, schmuzt und nachrede ufgewachsen, zu geschweigen, das in dem
unser gemein ausschreiben ubergangen were, welchs da sagt, das furnemblich
des landtgraven erledigung mit gesucht solt werden. Was hett auch uns oder
s. L. geholfen, da wir gleich in andern dingen zimblichen willen erlangt und
darbeneben ime, unserm schweher und vatter, nicht geholfen, sonder vielmehr45

umb das leben bracht.

Gleichwoll aber gestehen wir, das auch diese expedition zu errettunge der
deutschen freiheit gemeint. Nun ist, gott sei lob, derselbigen errettunge mit s.
kgl. Mt. und unser aller zuthun ein solcher anfangk gemacht, das vermittelst
gotlicher verleihung das uberige mit der zeit komen und volgen wurdet. Dweil50

sovielen chur- und fursten durch die von uns, dem churfursten, zu Passau uber-
geben publica, gravamina und sonstet die sachen und augen dermassen geoffent,
das sie des reichs notturft erkennen und sich zu Passau auch siedther so statlich
zu erhaltung derselben erpotten. Derwegen wir und dieselbigen aller miteinan-
der schuldig sein, dem christlichsten konig vor diese beide puncten hochsten55

danck zu erzeigen, des wir auch die tag unsers lebens gegen s. kgl. Mt. zu
befleissigen uns gedencken.

Und ob woll wahr, das es gut gewesen, das man die liebertett izt mit gefaster
handt etwas besser gesucht und ins werck bracht hett, hat doch die hohe noth
der christen in Hungern und Osterreich nit lenger diesen unsern krieg erleiden60

mogen, dan wir die gewisse anzeige gehabt, wo dem römischen konig nicht erret-
tung widderfahren, das er inwendig acht wochen uß Hungern und auch woll uß
Osterreich verjagt, darnach were es den nechsten gewesen an Meichsen, Durin-
gen und Hessen, und gott wolt sein gnadt verleihen, das wir sobaldt kommen,
das er nicht vor uns zu Wien sei und vielleicht dasselbige erobert habe. Dar-65

umb uns die eusserste nott gedrungen, das wir one einichen lengern verzugk vor
solch einbrechen des Turcken getrachten, inmassen dan wir, der churfurst, eigner
person ziehen und derwegen unser leib, gutt und blutt treulich aufsezen wöllen,
darzu uns gott sein craft und gnade verleihen wolle, dan wir vor gott und der
weldt uns schuldig geachtet, ethwas von unser izigen gelegenheit abzudretten70

und zu weichen, uf das wir der hochsten noth unser beschwerdten mitchristen



584 1552

uns annemen mochten in ganz trostlicher zuversicht und hoffnung, es werde der
christlichst konig, inmassen wir freuntlich und dienstlich gebeten, desgleichen
auch ir als christen und erliebende solchs dergestalt, wie es beschicht, bei sich
ermessen und uns aus denselbigen ursachen entschuldigt halten, das wir dieser75

vorsteenden eussersten noth halben friedt machen, unserm schweher und vatter
das leben zu erretten und dem Turcken desto besser zu begegnen, sonderlich
dweil wir uns keinen zweivel machen, nachdem die kgl. Mt. soviel vorstraichs,
auchunsern schwager und bruder, den marggraven, an der handt haben, sie
werden mit dem keiser woll vollendts naher komen und gelegenste rachtung80

erlangen mögen.

Hieraus versteet ir die warhaftige motiven und bewegnus, warumb wir uns
zum vertrage ingelassen, gunstig und gnedigclich begerendt, ir wollet, wo ir der
sachen anderst gedencken hortet, die auf diese weise verantworten, auch vor
euch selbst entschuldigt halten und nemen, dan gewißlich, da diese dringende85

noth unsers gefangnen vatters und schwehrherns und des Turcken nit vorhanden
gewesen, wolten wir den dingen anderst gethain haben.

Doch in vertrauen gegen euch zu melden, hat uns nit wenigk bewegt, ob
gleich der christlichst konig uns einmall die erlegunge der andern drei monat
zugeschrieben, so hat uns doch der von Freß deßhalben alwegen mißtröst und90

solch anheng gemacht, das wir uns nit volkomen haben konnen odder mögen
derselben andern oder weitern erlegung versehen, dan wan er uns in dem und
sonst wer unter augen gangen, wie billich, so were gewißlich viel dinges schleu-
niger und mit mehrern lusten naher gangen, dan wer will sich gern also, wie
uns vielmaln begegnet, unwirdigclich handlen lassen, es gab das ansehen, als95

ob man einem cleinen joch entpfliehen und in ein grossers fiele, dem regen ent-
weiche und ganz in wasser keme. Da doch wir dem christlichsten konigk nichts
wollen ufgelegt haben, alleyn konnen wir nit underlassen, dannocht euch als
guttherzigen ze melden, was uns begegnet und nit wenigk vorn kopf gestossen,
doch wolten wir ungern, das diese unsere clag weitter keme.100

Sonstet haben wir uns solcher ding erpotten gegen kgl. Mt., wie der von
Games und Freß, auch unsere gesandten, so baldt noch volgen, weiter die kgl.
Mt. berichten und ir one zweivel deren auch verstendigt werdet, die unsers
versehens nicht geringschezig noch der kgl. Mt. auszuschlagen; was auch wir s.
Mt. desfals verheissen, das sollen sie sich zu uns versehen.105

Darumb wollet uns und unsere sachen in bester befurderung haben, wie dan
wir uns vertrosten, auch wir, der churfurst, des erpietens sein, da sichs unfals
halben, wie das keme (davor doch gott gnedigclich sei), also schickte, das ir all
oder zum theil unser gunst wurdet bedurfen und die bei uns suchen muesset,
das wir euch nit von uns zu schlagen, sondern genzlich und ungescheuchet ufzu-110

nemen gedencken, hoffen auch noach soviel ze finden, darumb ir bei uns ehrlich
hinkomen moget. Des sollet ir euch zu uns gewis vertrosten und versehen, dan
wir euch mit sondern gunsten und gnaden woll gewogen und geneigt sein.
Datum in unserm veldlager vor Franckfurth am Mein, den 3. Augusti anno 1552
[Uschr.]115

Wie wir euch und andere im vertrag bedacht, davon findet ir inliegendt ein
abschrieft und habt euch dannost darnach zu achten. Aber im fall, da ir izo, als
wir woll achten, nit abziehen werdet, so achten wir doch die sachen euers hern,
des kunigs, halben also geschaffen und s. Mt. dermassen gethain, das s. Mt. in
irem vertrag euch all woll notturftig bedencken werde konnen. Im fall aber, do120

es anderst beschee, so versehet euch, das wir euch unser landt nit sperren und
wir, sonderlich aber der churfurst des erbietens sein, wie ir im beschluß diese
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unsers schreibens befindet.
Datum, ut in literis.

209.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 3

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 107; egh. Uschrr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 383

Durchleuchtigster und aller christlichster könig, e. kgl. Mt. seyen unser
freuntwillig dienst undwes wir liebs und gutts vermugen jeder zeit zuvor. Be-
sonder lieber herr und freundt. Wir haben unsere rethe und liebe getreuen,
gegenwurtige briefsbringer, mit instruction202 und werbung an e. kgl. Mt. ab-
gefertigt, sachen halben, wie sie von inen zu vernemen haben. Bitten demnach5

dienstlichs vleiß freuntlich, e. kgl. Mt. wollte sie gnedigst hören, inen dißmals
gleich uns selbst vollkomnen glauben zustellen und sich daruf dermassen er-
zeigen, wie des unsere sondere zuversicht steet. Das wöllen wir hinwider umb
e. kgl. wierd beneben dem, das es one zweifel ir selbst zu ehren und nutzen
gereichen thut, hin wider freuntlich verdiennen und thun hiemit dieselbe dem10

allmechtigen zu gnaden und uns ir freuntlich bevelhen.
Datum in unserm veldtlager vor Franckfurth, am 3. Augusti anno 1552

210.) Johann Bars an Wilhelm von Hessen, Paris, 1552 August 3

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1066, fol. 85
Präs.: Ziegenhain, 1552 September 4

DV: Johann Barsen; 1. gibt zu erkennen, das es Lgf. Philipps dem Jungen noch
woll gehet; 2. das sie ein behaussung fur Lgf. Philipps ufn winter eingenomen
und mit provision versehen hetten.

Durchlüchtiger, hochgeborner, gn. F. und H. Gn. H., ich hab ü. fstl. Gn. brief
underthäniglich empfangen und geläsen den 28. Julii, dardurch ich verstanden
hab, wie sich ü. fstl. Gn. verwundert, in so langer zyt kein zytung zu hören von ü.
fstl. Gn. bruder und uns, wölichs uns in bösen nit zu ermessen stat, angesechen,
das ü. fstl Gn. wir vor allen sachen geschryben haben den 8. tag Junii, daruf5

alltag von ü. fstl. Gn. ein gnädige antwurt erwartende. Wytter als von dem
selbigen, wie ü. fstl. Gn. mich schrybt, nach zu stellen, werd nit wol möglich
sin, doch so vyl mir möglich ist, daß selbig zu thund, ü. fstl. Gn. fragt disen,
wie sich herumb gelägen ist. Wyter als von dem hushaltung ü. fstl. Gn. mir
schrybt, daß wol und recht fertig husgehalten werd, so sol ü. fstl. Gn. wüssen,10

daß ich dem selbigen mitsampt dem hofmeister Leypsig meinem vermögen nach
nachkommen als ü. fstl. Gn. underthänig und getrüwer diener, als ich hof, ü.
fstl. Gn. nach der zyt by mir befunden hat. Wytter so sol ü. fstl. Gn. wüssen,
daß wir uf den wynter für ü. fstl. Gn. bruder ein huß ingnommen haben und
allerley provision darinne gekeuft haben uf den wynter. Zum letsen so dancken15

wir all mitteinander gott, dem herrn, des sigs haben, so er ü. fstl. Gn. verlychen
hatt. Söllichs uf. ü. fstl. Gn. brief hab dero ich nit verhalten wellen, gott, den

202 Vgl. Instruktion Moritz von Sachsens und Wilhelms von Hessen für Gesandte an Hein-
rich II., Feldlager vor Frankfurt a.M., 2.8.1552, gedr. Druffel, reg. PKMS, Bd. 6, n. 251,
382f.
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almechtigen, bittende, er welle ü. fstl. Gn. in glucklichem stand erhalten, amen.
Datum zu Paryß, den 3. tag Augusti anno 1552

211.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen,
Folembray, 1552 August 3

Ausf. (Bochetel): StA Marburg, PA 1066, fol. 78; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 304
Präs.: Rheinfels, 1552 August 12

DV (Bing): Gallus; antwort der andern dreier monat halben, werden wir bei
Fresen krygen.

Mes cousins, jay receu les lectres, que mavez escriptes par ce porteur, et
entendu ce, quil ma dict et declaire de voz pars, sur quoy jescriptz bien am-
plement a levesque de Baionne, mon ambassaideur, vous dire et declairer ma
voullonte, qui est telle, que par luy vous entendrez, vous priant, mes cousins, le
croire et accoustre foy a ce, quil vous en dira de ma part tout ainsi, quesceuz5

a ma propre personne, et sur ce je prie dieu, mes cousins, quil vous ayt en sa
saincte garde.
Escript a Follembray, le 3me jour d’Aoust 1552

212.) Bericht Friedrichs von der Tann über seine Mission zu Hein-
rich II., 1552 nach August 3

Kopie: StA Marburg, PA 1066, fol. 60-62203

Nach dem ich, Friderich von der Thann, durch meines gn. F. und H. zu Heßen
secretarium Simon Bing von wegen chur- und fursten und des gancz verbuntnuß
meiner gnst. und gn. H. mit einer eingeschloßene instruction und credenzbrief
an kgl. Mt. zu Frankreich mit neben einer schrift an den oberamptman Alexan-
der von der Thann abgefertiget bin worden, hab ich erstlich die selbige schrift5

neben bemeltem credencz und instruction gedachtem oberamptman, meinem
vettern, gegen Pickenbach uberantwort und dieweil vielgemeltes credencz und
instruction auf Alexandern, meinen vettern, und mir gestelt gewest und auch
er selbst daneben schriftlichen bevhel gehabt, aufs furderlichst mit mir gegen
kgl. Mt. zu verreiten, were offtgedachter mein vetter dem underthenigs gehor-10

sams nachkommen, wo nicht in dem Cort von Hanstein ein starcker lauf von
knechten bei Franckfurt angefangen, also das er seines amptes halben nicht wol
damals aus der grafschaft hat konnen abkommen, welchs ich auch nachvolgents
kgl. Mt. connestable, als ich das credencz ubergeben, der noturft nach anzeiget
und berichtet; und ist demnach von ime fur guth angesehen worden, das ich15

die credencz und instruction muntlich bei kgl. Mt. solte anbringen, so wolte er
in des einen tag oder drei zu sehen, ob er hinach des kriegsvolcks halben könte
reiten; im fall so er nicht keme, hett er meinem gnedigen fursten und hern zu
Heßen geschrieben, der wurde einen andern an seine stadt verordenen.

Derhalben dieweil ich meinen gnst. und gn. H. dißelbig zutreglich geacht,20

hab ich das credencz und instruction zu mir genommen und aufs furderlichst
kgl. Mt. nach zogen, welche ich dan bei Sarbruck androffen und nach dem ich

203 Datierung nach der Antwort Heinrichs II., siehe 1552, n. 211.), 586, auf die Werbung der
Kriegsfürsten, siehe 1552, n. 195.), 563.
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da nachfragung bei H. Jorgen von Reckenrodt gehabt, wie ich fuglich meine
werbung bei kgl. Mt. konte anbringen, hat mir wolgemelter H. Jorg von Reck-
rodt zwen heuptleut zu geben, die mich auf den anderen tag morgents frue25

bei dem hern connestabel anbracht, welchem mich erstlich hab presentirt und
volgents durch irer Gn. dolmetschen Baptista anzeiget, ich hab von chur- und
fursten Sachsen und Heßen, meinen gnst. und gn. H., einen credenczbrief und
auch etwas muntliche werbung an kgl. Mt., welchs nach dem es hochgemelter
her connestable angehöret, hat er das credencz von mir gefodert, daßelbig auf-30

brochen und mir durch seinen dolmetschen verdolmetschen laßen, nachvolgents
begeret, so ich etwas muntlichs an kgl. Mt. habe zu werben, wolte er mich von
wegen derselbigen anhören.

Darauf ich erstlich siner genaden anzeigt, meiner gnst. und gn. H. iren chur-
und fstl. Gn. an kgl. Mt. freuntlicher und williger dinst, erbutnuß und, wo es35

irer kgl. Mt. an leibs gesundthait und glucklicher regierung auch in der iczigen
kriegsübung und sonst allenthalben wol und zu gefallen zustunde, das solchs
meine gnst. und gn. H. ein sonderlich begir und freude zu vernemen hetten.
Zum andern ire chur- und fstl. Gn. trügen keinen zweifel, s. kgl. Mt. wurden
sich freuntlich zu berichten wißen, wie die erten drei monat, darauf ire kgl. Mt.40

vermoge irer und mit anderen fursten getroffenen aynung zweimal 100.000 und
40.000 kr. koniglich und danckbarlich erlegen het laßen, nun mehr den 24. dis
monats Maii verfloßen und verlauffen seien, dan ire chur- und fstl. Gn. nicht
minder noch mehr irem kriegsvolck fur einen monat dan dreixig tag reche und
haben mußen und nun aber uf den 25. dis monats Maii die nhesten volgenden45

drei monat anfingen, so ersuchten ire chur- und fstl. Gn. ire kgl. Mt. gancz
dinstlich, sie wolte die nachvolgende drei monat auch in eine baren summa
zalen und lifern laßen und dieweil ire chur- und fstl. Gn. vormeint gehabt, s.
kgl. Mt. wurde noch umb den Reinstrom her von un. . . iren gesant androffen
werden, were irer chur- und fstl. Gn. dinstliche bitt, so es muglich, ire Mt. wolte50

solche summa gegen Gießen, welchs ein stat meines gn. F. und H. zu Heßen,
nicht weit vom Reinstrom gelegen, furen und uberantworten laßen oder, wo das
nicht sein konte, das als dan ire kgl. Mt. an einen anderen ort lifern wolte,
der ire chur- und fstl. Gn. zur abfurung solcher summa nicht entlegen were,
dieweil aber nu ire kgl. Mt. weiters verruckt undsolchs gelt villeicht nicht wol55

von dannen gegen Gießen kont bracht werden, were in namen und von wegen
meiner gnst. und gn. H. underthenigste bitt, ire kgl. Mt. wolle ein anderen
ort, der zue annemung und abfuerung des gelts gelegen, anzeigen und ernennen
laßen, damit ire chur- und fstl. genaden mittler zeit auf mittel und weg dencken
moechten, solche vielbemelte summa zu forderung des ganczen kriegshandels in60

der zeit sicher zu iren handen zu bekommen.

Auf dieses mein andragung hat mir s. Gn. kürtzlich anzeigen laßen, kgl.
Mt. hab dem churfursten genug gethan und alles erfüllet, was sie s. kfl. Gn.
hab zugesaget, er wolle meine werbung bei kgl. Mt. anbrengen, und wan sich
kgl. Mt. darauf bedacht habe, solle mir wiederumb durch den Baptista, s. Gn.65

dolmetsch, ein antwort werden und bei ime solte ich umb antwort anhalten,
darnch auch hat er mich durch den dolmetschen fragen laßen, ob ich nicht wiße,
ob der H. von Fraise, kgl. Mt. gesanter, wißens gehabt habe, das ich zu kgl. Mt.
in lager sei geritten. Darauf ich geantwort, das habe er gewust und sei damals,
da ich von ime aus unser lager verritten sei, ein franzoß, welcher von mein gnst.70

und gn. H. verschriben sei worden, an kgl. Mt. mit mir geritten, also das es ime
nicht verborgen sei gewesen; auf welches s. Gn. mich noch weiter gefragt, wie es
dan komme, das er nicht bei mir kgl. Mt. geschrieben habe, habe ich geantwort,
ich wiße es nicht, ob er villeicht domals nicht der weil gehabt oder ob er sinne
ssei gewest, villeicht baldt darnach uf der post kgl. Mt. zu schreiben.75
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Nach diesem bin ich von s. Gn. abgeschaiden und wiederumb von dem dol-
metscher bericht worden, ich solte widerumb uber zwen tage umb antwort bei
ime ansuchen, welchs ich gethan damals und vielfaltigmal darnach, aber alleweg
von dem dolmetschen zur antwort bekommen, ich muße verziehen, bis s. kgl.
Mt. auf meine werbung bedacht habe, als dan werde mir ein antwort wiederfa-80

ren. In dem ist heuptman Meckenem ankommen und die zeitung von eroberung
der Clausen kgl. Mt. brachte, welchs jederman hoch erfreuet hat und als viel,
mich bedeucht, auch gemacht, das ich hernach ein beßer antwort bekomen. Die-
weil ich aber gleich wol nach dem nichts es da weniger kein antwort hat konnen
bekommen, hab ich mein gn. H., den Reingraf, angesprochen und von wegen85

meiner gnst. und gn. H. gebetten, das s. Gn. mir befodert sein wolle, damit ich
es da eher abgefertiget werdet moege, welchs s. Gn. auch gethan und als viel
verschaft, das den vicecancelario, dem H. Lawespine, entlich mein abfertigung
ist bevholen worden, welcher mich noch ongeferlich ein tag oder vier aufgezogen
und mir leczlich ein schriftlich antwort von kgl. Mt. wegen geben, die ich dan90

hie meinem gn. F. und H., dem landtgrafen, uberantwort habe.

Nachdem ist Baptista, des connestables dolmetsch, zu mir kommen und
anzeigt, ich solle zu kgl. Mt. connestable kommen, der were mir weiter etwas
bevhelen, welchs ich gethan, und nach dem ich mich hochgemeltem hern conne-
stable hab presentirt, hat mir s. fstl. Gn. selbst muntlich berichten, erstlich, ich95

solte meinen gnst. und gn. H. Sachsen, Heßen und Meckelburg seinen freunt-
lichen und willigen dinst vermelden, zum andern auch anzeigen, kgl. Mt. seie
itzunt in willens, fur die vestung Danville zu ziehen, deren entliche meinung,
darein nicht zu weichen, bis sie ire kgl. Mt. in iren gewalt vermittelst götlicher
hulf bracht habe, und wo ire Mt. dieselbige einbekomme, seie ire kgl. Mt. al-100

lezeit der vaß in das Deutschlandt offen; zum dritten hab ire kgl. Mt., als viel
das gelt belange, dem H. de Baiona geschrieben, das er sich solle mit chur-
und fursten eines orts, da das gelt sicher erlegt und entpfangen werden konne,
vergleichen; wo daßelbige geschehe und der ort kgl. Mt. erlegt wurde, wolle s.
Mt. das gelt unverzuglich dahin uberantworten laßen. Dis ist alles das mir von105

kgl. Mt wegen durch den hern connestabel meinen gnst. und gn. H. anzuzeigen
ist bevholen worden. Nach dem hat auch mein gn. H., der Reingraff, wie ich
von s. Gn. aus dem lager bin gezogen, bevholen, ich solte meinem gnst. H., dem
churfursten, anzeigen, s. kfl. Gn solte sich frolich zu ime versehen, wo er s. kfl.
Gn. underthenigste dinst konne erzeigen, das er es an ime nicht wolle erwinden110

laßen und dieweil chur- und fursten niemand an kgl. Mt. hoff haben, der ire
sache bei kgl. Mt. anbrenge, seie hoch von noeten, das ire chur- und fstl. Gn.
einen gesanten verordenen, mit dem der konig sich underreden konne und der
auch hinwiederumb meine gnst. und gn. [H.] alle noturft berichten moege, dan
es werde viel dings irer Mt. verhalten, und seie der franczose brauch, ire Mt.115

nichts anders zu berichten, dan was ire Mt. gern hore. Wo aber das chur- und
fursten nicht thun wolten, das sie als dan irem einen ire sache vertrauen wolten,
der sie anbrecht und mit vleiß ausricht.

213.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Reiffenberg und sein
Regiment, Butzbach, 1552 August 5

Konzept: StA Marburg, PA 1084, fol. 76
Regest: PKMS, Bd. 6, 400
Präs.: 1552 August 5204

204 Präs.: Hat Churd landknecht presentirt, 5. Augusti anno 1552.
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DV: Offen schriftlich abforderung, darinnen Reiffenberger und alle andere, un-
der seinem regiment begriffen und unserm gn. H. zu Hessen mit lehens-, diener-
oder landtspflicht verwandt sein, abgevordert werden.

Wir, Wilhelm etc., entpieten hiemit euch, Fridrichen von Reiffenberg, obers-
ten, auch Heinrich Hessen, Weigandt Hessen, Theichmullern, Reintan und an-
dern hauptleut, desgleichen allen bevelchsleuten und gemeinen knechten, die
under des von Reiffenbergs regiment diser zeit begriffen und uns mit lehens-
oder dienerpflicht oder sonst us landtspflicht verwandt und zugethan sein, zu5

wissen, als wir befunden, was gestalt ir von dem hochgebornen fursten, H. Mo-
riz, Hz. zu Sachsen, Kf., unserm freuntlichen lieben vetter und schwager, am
nechsten Mittwoch [3. August] unversehens abgebrochen, das wir dorab nit
wenig beschwerdt und entsezung entpfangen, dan wir daruß nit anderst abne-
men konnen, dann dz solchs die widererledigung unsers gn. lieben hern vatters10

verhindere und doruber uns in ander vil weg hochnochteilig sein wirde, zu ge-
schweigen, wie solchs gedachter churfurst von euch ußschreyet, dieweil s. L. euch
dannocht eerlich bezalet, ir noch ezliche zeit zu dienen schuldig gewesen und
darzu noch uf dise stundt in seinem ayde steet. Darumb so wollen wir euch, die
jhenigen, so wir bemelt, uns mit lehens-, diener- oder landspflichten verwandt15

sein, bey denselbigen euern pflichten, ayde und ehren ervordert haben, dz ir zu
stundt an abziehet, dann sollte es nit beschehen, so habt ir zu erachten, was
dargegen gethan wurde, dess wir doch vil lieber enthebt sein und euch alles
gnedigen willen erzeigen wollten. Und das solchs also unser geheyß und ernste
meynung sey, so haben wir unser ringksecret hierauf drucken lassen.20

Geschehen zu Buzbach, den 5. Augusti anno 1552

214.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen,
Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 6

Ausf.: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, HBA A2 1552 Aug. 6 (Kasten
42); egh. Uschr.; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 260, 402

DV: Hz. Hans Alb[recht] von Mekelb[urg] beschweret sich ob Mgf. Johansen
unnötig austzogen in bewusten sachen mit vormeldung, das Mgf. Johans kaise-
risch sey; item zeigt an, wie es fur Frangfurd zugangen, do Hz. Georg erschossen;
item das Hz. Moritz und die jungen landgraffen einen vortrag mit dem kaiser
gemacht und wes er dawider protestirt; item das Mgf. Alb[recht] nit abtzihen
wolte und wie es mit Hz. Moritzen abtzuge zugangen; am 6. Augustii 1552

Unser freuntlich dienst und was wir mehr liebs und guts vormugen allet-
zeit zuvorn. Hochgeborner furst, freuntlicher lieber herr, oheim und vater. Wir
haben in kurtzvorschienen tagen drei e. L. schreiben, fast alle einer meynunge
betreffend des marggraven erclerunge, nacheinander bekommen. Nun ist es klar
gnug, das es an des churfursten und unsers theils erclerung bißer nit gemangelt,5

sondern an des marggrafen, der diesen handel nit mit schuldigem ernst gemeint
und sich schon albereit zeitlich zuvorn, als der Beckhlein bei ihme zu Custrin
gewesen, mit dem keiser heimlich eingelassen, gehandelt, sich vorpflichten und
bestellen lassen und nur allein auf erfurderunge des keisers vortzogen und noch,
welliches alles zu dieser zeit mit viel beweysungen außzufuren nit vonnoten und10

wir dasselbige also an seinen ort gehen lassen. Wir wollen aber e. L. freuntli-
cher maynunge nit vorhalten, das wir den 17. negstvorlaufnes monats Julii fur
Franckfurdt am Mayn mit unserm allerseits kriegsfolcke geruckt, die stadt uf
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zweien seiten belagert, alda sich leider, got erbarmes, auf den 20. des vorge-
nanten monats zugetragen, das unser lieber bruder weilandt Hz. Georgen zu15

Meckelnburgk seliger und loblicher gedechtnus mit einem groben geschutz oben
an einem schenckel hart geschossen, also das s. selige L. darnach nit uber zwo
stunde gelebt und also mit zuvor empfangnem des hochwirdigen sacraments
des leibs und bluts Christi christenlich von diesem jamerthal vorscheiden, des
sehlen gottes barmhertzigkeit geruch, gnedig zu sein und ein frolich urstend zu20

vorleyhen. Weil wir dan wissen, das e. L. auß angeborner blutsfreuntschaft s.
seligen L. und uns nicht ubel gewogen, so tragen wir auch keinen zweiffel, e.
L. werden dessen nicht weniger als wir selber mit uns ein hertz- und schmertz-
lichs mitleiden haben, der wir diß also auß betrubtem und bekummertem gemut
nicht wollten unangetzeigt lassen.25

Neben deme geben wir e. L. auch weiter freuntlich zu erkennen, das alhie
mit dem keiser und dem churfursten eine vortragshandlung furgenomen, welche,
als dieselbige von dem romischen kunige, etzlichen chur- und fursten geistlichs
und weltlichs standes des heyligen reichs unterschrieben und besiegelt, durch
des röm. Kg. cantzler, den von Plaue, schriftlich ubergeben ist, dieselbige nach30

vieler und fleissiger anhaltung vom churfursten und dem jungen lantgraven un-
wissend dem Kg. in Franckreich, dartzu one alle condition angenomen. Und
wiewol wir unsers teils allerlei pillich bedencken gehabt, auß deme ursache ge-
nommen, das der vortragk die notigsten und allerhochsten puncte und articul
in die lenge uf reichstage vorschoben, haben wir unß woll etwaß beschwert be-35

funden. Jedoch auf ungestume und hefftig anhalten, da es je nit anderst sein
und man unß auch kain frist, sollichs zuvor an den Kg. zu Franckreich zu ge-
langen, hat geben wollen, denselben vortrag in beisein deß Kg. aus Franckreich
gesanten und oratorn, des Bf. von Baion, des H. von Jametz, des Kf. zu Sach-
sen, Hz. Otthainrichs, deß Lgf. zu Hessen und des H. Johan von Heydecks mit40

dieser und volgenden protestation, nemblich, da die kgl. Mt. aus Franckreich
mit unß zuvor geschehner vorpflichtung halben, der noch keiner von unß allen
erlassen, derwegen nit fridlich sein und unsern bruder [Christoph] widerumb
zustellen wolten, daß alsdann solcher vortragk, soviel er unser person betreffen
mochte, nichtigk und uncreftig sein solle, gewilligt, wie wir dan auch dassel-45

bige alsfurt an hochgedachten Kg. in Franckreich gelangt haben, von irer Mt.
antwurt gewertigk.

Wie aber und welchergestalt sich nun die gelegenheit und derselben umb-
stende alhie fur Franckfurt weiter vorlauffen, als das der churfurst den 3. Augusti
mit seinem hauffen aufgetzogen, und wie der hauf unwilligk nicht alsbaldt auf-50

sein wollen, hat s. L. ihnen daß lager allenthalben anstecken lassen, da dan viel
knechte, pferd und harnisch vorbrandt, umbkommen, beschedigt und zu nichte
worden, auch mit waß schimpf, das viel reuter und knechte denselben tagk von
ihme im felde abgefallen und sich alhieher zu e. L. vettern, des marggraven,
hauffen begeben, s. L. abgetzogen sein, wirdet jegenwertiger briefszeiger, dem55

sollichs aus dem augenschein mitwissendt, e. L. one zweiffel gnugsam berichten.
Dieweil es aber noch an deme, daß gedachter e. L. vetter Mgf. Albrecht der
junger angetzogenen vortrag nit angenommen und auf seinem furnemen unbe-
wegt vorharret, so wirt es die zeit geben, wie sich die sachen schicken mochten.
Wellichs alles wir e. L., der wir jedertzeit freuntlich zu dienen geneigt und willig,60

auf ihr schreiben zu freuntlicher antwurt nicht wollten vorhalten.
Datum im feltlager fur Franckfurdt am Main, den sechsten monatstagk Augusti
anno 1552
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215.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Mainz,
1552 August 8

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 1084, fol. 90; zu eg. Hd.
Regest: PKMS, Bd. 6, 400
Präs. (Bing): Rheinfels, 1552 August 14

DV (Bing): Entschuldigt sich, dz er ins Mgf. lager gezogen.

Durchleuchtigher, hochgeborner F., gn. H., e. fstl. Gn. sey meyn underdenig
dienst zuvhor. Gn. H., ich zweiffel nycht, e. fstl. Gn. haben der verghangnen
handlung um Rolshaußen, wie die selbig erghanghen weder wer daran schuldig,
genochsammen berycht entfhanghen, so kan zaigher dießes, Henrich Heß, gleich-
falß e. fst. Gn. auch gnochsamlich berichten, wie ietzunder weitter die sachen5

geschaffen, der myt groeßer moeg vom margckgraeffen kummerlich haid kumen,
haim zu reitten erbotthen worden. Und wil e. fstl. Gn. ferner underdenigher
meynung nycht berghen, das ich entlich willens, zu e. fstl. Gn. selbst zu reitten,
wie ich dhan auch myt Rolshaußen verlaßen, hes wil aber der marckgraeff mych
kains wegs erlaeßen, wieder klayne noch groeße zeit erlauben; die weil dan auch10

die beschehenne ding durch meyn bleyben oder abreitthen nycht kunnen oder
moeghen geendert werden, auch meyns erachtens ich e. fstl. Gn. dießes ortzs
(die sachen geraetten hin, wo sie wollen) nutzer und im fal der nottorft dinli-
cher seyn kan alß im land, a-des ich mych auch hie myt wil erbotten haben-a,
hab ich myr furgenommen, bey dießem hauffen zu bleiben. Doch zu e. fstl. Gn.15

beßeren bedenckhen und auß dießen ursachen wer meyn treuer underdenighe
wolmeynung, e. fstl. Gn. bitthen Rolßhaußen, die weil her wieder zu kommen
an das zugesagt und ich darfor versprochen, nycht aufgehalthen, dan auß villen
ursachen moeghen e. fstl. Gn. myns erachtens, so myr bey genander dießes ortzs
bleyben, mer dienst und nutz von unß gewertig sein alß so myr unß von den20

leuten absunderten und die gantzs und ghar in andere hendt kommen ließen.
Ich wil auch e. fstl. Gn. nycht berghen, das dis kriegsfolck noch ein sunderlichen
gefallen zu e. fstl. Gn. driegt, und dha e. fstl. Gn. etwas an sie begheren worden,
solthen e. Gn. allen willen spueren, dan hes licht ine noch deiglich Heßen im sin,
der halben dunck mych nuetz und guet, e. fstl. Gn. laeßen bey den selben etlich25

e. fstl. Gn. treuer diener, den selbighen guetthen willen ferner alßo zu under-
halthen. Dis hab ich e. fstl. Gn. alß eyn treuer diener guetther underdenigher
wolmaynung nycht wollen verhalthen und dho e. fstl. Gn. dem almechtighen
und mych der selbighen zum underdenigisthen bevhelen.
Datum Maintzs, 8. Augusti anno 155230

a Nachgetr.

216.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach, Niederbrechen, 1552 August 10

Kopie: StA Marburg, PA 1063, fol. 133-135

Unser freuntlich dienst und was wir liebs und guts vermogen alzeit zuvor.
Hochgeborner F., freuntlicher lieber vetter und bruder, wir haben e. L. schrey-
ben, des datum stehet Mainz, den 4. Augusti, erstet heut dato im felde zwi-
schen Giessen und hier (dan e. L. reytender both uns zu Ziegenhain, da er unß
gesucht, nicht antroffen) entpfangen, freuntlich verstanden, und woellen e. L.5

darauf hinwidder nicht verhalten, als man den schoenen und eylenden abzugk
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vor Franckfurth gethan, also daß wir so bald nicht mochten zu wagen, pferden
kommen, wilche daßgeschutz und andere krigsmunition hetten abgefurth, hat
der von Hainstain den unsern zuentpoten, who sie daß geschutz nicht baldt
herbrechten, so woelth ers in Franckreich fhuren lassen, derwegen die unsern10

von ezlichen geschuez die roß widder ausgespannen, zu rueck geritten und in
eyl auch das wormbsch und speyrisch geschuez abgefurth, wie sie dan gestern
unß darmit zwischen Kirchain und Ziegenhain begegnet. Nun seinth wir erpie-
tigk, dieweyl daß geschuz so weith in daß landt zu Hessen gefuerth, inen, den
zwo stedten, darvon den gepurlichen werth zu erlegen, derwegen sie zu unß zu15

schicken und sich desen mit unß zu vergleichen haben. Im fhal aber, do ir, der
stedte, gelegenheit nit sein wolte, solch geschuez zu begeben, so woellen wirß in-
en nit verhalten, sondern widderumb one verzugk volgen lassen, wie dan solchs
von unß pillich geschicht, vor einß.

Zum andern so viel den schoenen vertragk angeht, ist es nit weniger, das20

ein vertragk aufgerichtet, wie guth aber der seye, dho er gleich gehalten wurde,
das kan ein jder verstendiger woll achten. Wir seindt vor unsere personen darzu
gedrungen und gezwungen, dan als der christlichst konnigk die letzten drey
manet nicht erlegt, vieleicht auß ursachen, die auch s. Mt. gehapt, ist niemants
einichs gelts, so er hette, bekentlich gewesen und daruber in unß gedrungen25

wurden, das wir, als den daß feuer am hertesten auf die negel gebrendt, auß
unserm seckel den verleg auf dieselbigen monat thun muessen, dardurch wir
erschepft, also daß wir unser 1100 pferde, darauf wir doch sonstet auf jar und
tagk gefast gewesen, nach zalunge des lezten monats und abzugs schwerlich
hetten lenger erhalten muegen. Dergestalt wharen wir durch die erschepfunge30

albereith vom gemeinen werck abgeschnitten. Dho man nun dasselbig sahe,
ersah man sich gleichwoll, who wir mher gelts hetten und die zalunge vors
krisgvolckk nicht allein zu vertroesten, sonder bhar uber zu zeigen hetten, so
woelt man bei unß lenger im kriege bleiben, dan daß man sich auf daß franzesisch
gelt solte lenger verlassen, befurab, dieweyl der von Freß so ubel darzu troestet,35

das wiste man nit zu thun, dan man wurde dem kriegsvolck je lenger, je mher
zu thun; felte es dan am lezten, so soelte einem die handt daruber zerbleuet
werden; ohne daß auch die sachen in Ungern und Oestereich erforderten, dem
Turcken zu begnen, dan sonstet sey es gewißlich umb ganz Oesterich und Ungern
bescheen und where darnach den nechsten an Meychsen und Dhuringen.40

Waß wir vorwandten und dargegen sagten, es where unser her vatter doch
noch nicht leddigk, wir koenten, who man noch ein cleine zeit beyeinander plie-
ben, viel unserer notturft bei Nassaue, Mainz und andern außrichten, die sonst,
who man abzuege, widder hinder sich (als auch bescheen ist) sehen wurden,
zudem das guth und gepuerlich gewesen, zuvor umb consenß bei dem christ-45

lichsten konigk anzusuchen, auch in alwege ehr e. L. widderankunft zu erwarten
und mit derselbigen einen freuntlichen und vertreulichen abschiedt zu nemen
mit andern mher furwendungen, die wir itzo in der eyl nit erzelen koennen, so
hat doch solchs alles nicht woellen gehort werden, sondern man hat den ver-
tragk eingangen und ist dorauf abgezogen. Gott sei geclagt, das wir nicht besser50

bedacht worden, den solten wir, wie unß nit wenigk grauselth, uber angehengen
schmuz und so grosse erlieddens ausgaben auch unsern hern vatter nicht widder
bekommen, der, wie unß in zweyen tagen mher dan ein kuntschaft einpracht, in
hoechsten todtsnoeten gelegen, so wher eß je vor godt und aller welt zu erbar-
men und daß grausambste ubel, so wir in historiis gelesen, wilchs wir auch mit55

clagen, waß unß desen an der tadt abgehet und mangelt, ufs heftigst zu verfol-
gen nit wurden underlassen, in troestlicher zuversicht, e. L. und andere ehrliche
stende des reichs wurde sich unser geburlichen annemen; darauß koennen e. L.
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spueren, unsern willen und daß unser meynunge gar nichtsen widder e. L. zu
thun, dho unßgleich der kreßlich vertragk (als wir doch nit doraus vorstehen)60

derwegen etwaß auflegte, dan wir seinth der treue, so e. L. unß erzeiget, ein-
gedenck und ehr ergerß gewertigk, dan die selbigk mit unguten zu vergelten,
wie sie dan unser gemueth bei Friederichen von Rolßhausen, so wir an e. L.
geschickt, desfals weiter werden vernemen, und dieweyl wir, wie gerurth, zun
sachen khommen, auch, wie gemelt, erpietigk seinth, so thun wir unß hinwidder65

zu e. L. aller waren treue und freuntschaft getroesten, auch in solchen guten
vertrauen ein rechte copei des gantzen vertrags hirbei zusenden mit freuntli-
cher bith, sie woelte dieselbigen bei sich in vertrauen pleyben lassen, damit nit
auß erlautbarunge desselben unß oder unserm gefangenen armen hern vatter
einicher nachteyl erwachse, dan gewißlich, dho es godt nit soenderlich schickt,70

so vermuten wir unß s. L. erledigunge wenigk, glauben auch schwerlich, daß er
noch am leben sei; gott woelle, daß unser gedanken desfals feeleten.

Wilchs alles wir betruebts gemuets hinwidder bei unserm aignen botten e.
L. nit wolten verhalten. Ferner koenne wir e. L. nochmaln nit bergen, who es
e. L. gelgenheit also where, das sie wolten ein summa gelts uber die hinweg ge-75

nommene brandtschatzunge vom stift Mainz nhemen, als benantlich ein gulden
oder 50.000, wolten dargegen dem stift die eingenommene stedt, schloß und an-
derß hinwidder zukhommen lassen und wir wheren desselben ein underhendler,
das uns vor dasselbigk von gedachtem stift ein zimlich und annemlich beliebnuß
bescheen moecht. Bitten derwegen freuntlich, e. L. wolt unß hirin bruederlich80

bedenken und umb unsert willen etwaß thun, auch unß desen furderlich ir ant-
wort widderfharen lassen. Daß thun wir unß nit wenigk vertroesten und soellen
e. L. unß hinwidder dasselbigk zu verdienen in alwege gefliessen und geneygt
fienden, die wir damit dem almechtigen in sein gnadt und unß ir freundtlichst
und treulichst bevolhen haben woellen.85

Datum zu Niddern Brechen, am 10. Augusti anno 1552

217.) Friedrich von Castell an Moritz von Sachsen, Feldlager bei
Rüsselsheim, 1552 August 10

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 610 205

Durchleuchtigister, hochgeborner Kf., gnst. H., e. kfl. Gn. haben sich gne-
digst zu erinnern, das ich von der kgl. Mt. in Franckreich botschaft und orator
zu e. kfl. Gn. bis auf weiter schreiben und bevelch beschiden. Nun aber kan
ich e. kfl. Gn. nit bergen, das mir von gemelter botschaft auf den tag, so e.
kfl. Gn. von Franckfurt abgetzogen und ich an der bezalung gesessen, schreiben5

zukomen, darin ich dem konig in ander weg zu dienen abgefordert bin worden.
Und wiewol ich willens gewesen, e. kfl. Gn. solichs zugleich personlich anzu-
zaigen, auch e. kfl. Gn., ehe dan ich abschidt, von wegen bewisung wolthat
und gnedigsten willen underthenigsten dancksagung zu thun und e. kfl. Gn.
darnach mein underthenigst dinst anzubieten, so bin ich mit unverhoftem feur10

und brandt, zugleich wie ander, dermassen ubereilet worden, in einem solichen
brenen under das kriegsvolck komen, das ich die bezalung, so ich auf die knecht
empfangen, auch mit armutt, mit nott darvongesucht, und darob in gefar leibs
und lebens komen. Derwegen e. kfl. Gn. ich kain abdancksagung thun konnen
noch mogen. Bedanck mich aber hiemit disem schreiben auf das undertenigst15

mit erbiettung jeder zeit meiner undertenigsten dinst. Verner, gnedigster Kf.,

205 Auszug wiedergegeben bei Sperl, Castell 1908, 129.
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ist mir ein schreiben furkomen, darin e. kfl. Gn. alles kriegsvolck des Reiffen-
bergers regiments sambt nider und hohen bevelchsleutten schmacht und schult.
Dieweil aber e. kfl. Gn. bewist, das ich der kgl. W. in Franck[reich] in sonderheit
gelobt und geschworn, derwegen ich auch anfenglich diser practic und kriegs-20

rustung ins Teutschland komen, und bei e. kfl. Gn. in disem krieg nit allein als
ain haubtman, sonder furnemblich als der kgl. Mt. diener bis auf ir Mt. oder
derselben verordneten abfurderung vorhat, auch niemant dan denen, so in ir
Mt. bundtnus und dinst bleiben und kainen andern hern in disem itzigen krieg
annemen, zugethan oder im verpflicht, so ist mein undertenigst zuversicht, e.25

kfl. Gn. werden mich in diesen schmachbrief nit vermainen, sonder mein als
eines erlichen, aufrichtigen graven und der seinem hern dermassen zu dienen,
als e. kfl. Gn. von den iren begert, gesint, gnedigsten verschonen. Das umb e.
kfl. Gn. undertenigst zu verdienen, bin ich gantz willig; bit e. kfl. Gn. dis orts
umb ein schriftliche antwort.30

Datum im veltlager bei Russelsheim, den 10. Augustii anno 1552

218.) Friedrich von Castell an Wilhelm von Hessen, Feldlager bei
Rüsselsheim, 1552 August 10

Ausf.: StA Marburg, PA 1084, fol. 78206

Präs. (Bing): Rheinfels, 1552 August 11

DV (Bing): Entschuldigt sich des abzugs mit erbiten.

Durchleuchtiger, hochgeporner F., gn. H., e. fstl. Gn. seyn meine under-
thenige dienste zuvor. Gn. H., nach dem sich nechst der seltzam unverhoft
und schnel abzugk vor Franckfurt zugethragen, das e. Gn. ich selb personlich
weder ansprechen noch abdancken mugen, bitt ich gantz underthanig, e. Gn.
wollen mihr sollichs in keinen ungnaden aufnehmen. Bedanck mich derwegen5

hirmit aller erzeigten gnaden und wolthatt, so mihr e. Gn. die zeith, so ich bey
derselben gewesen, bewisen, disses underthanigen vorhabens, worin e. Gn. mich
wissen zu gebrauchen, derselbigen underthanig dinste zu erzeigen.

E. Gn. kann ich auch in gutem verthrauen nicht bergen, das von dem chur-
fursten etzliche schmachbrief auf unser regiment außgangen, darin ehr alles10

kriegsvolck in gemein, nimandts außgenommen, schmecht und schildt. Diweil
aber e. Gn. bewust, das ich von wegen der koniglichen maystadt in Franckreich
anfencklich in das Theutschlant kommen, bey dissem krige verharret und noch,
derselbigen ire kunigliche Mt. auch allein gelobt und geschworn, dem churfurs-
ten aber weder mit gelübt noch eydt weiters verpflicht, ausserhalb sovern ehr in15

kuniglicher maystadt bundtnus belieben, und keinen andern hern angenomen,
wil ich mich underthaniglichen versehen, ir churfurstlichen gnaden werden mich
in gemelten schmechbriefen nit meinen wollen oder konnen. Derohalben iren
churfurstlichen gnaden ich auch schriften gethan.207

Hab disses also eren gnaden alß meinem gnedigen verthrauten hern wollen20

anzeigen, damit sich ihr gnadt, der ich mich in aller underthanigkeit befelen
thue, wes billich oder unbillich, haben zu entrichten.
Datum im veltlager bey Russelßhaim, den 10. Augusti anno 1552

206 Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 610.
207 Siehe 1552, n. 217.), 593.
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219.) Ebf. Johann von Trier an [Saarburg], Ehrenbreitstein, 1552
August 13

Kopie: StA Koblenz, Abt. 1A, n. 3237
Regest: Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 887, 139208

Lieben getreuen. Nachdem Mgf. Albrecht von Brandenburg mit seinem
kriegsvolck und aller rustong negstvergangenen Dinstags vur Franckfurth
ufgebrochen, und numehr wider zu Meintz ist, aber gleichwol noch zur zeyt
niemant eigentlichen wissen mag, wohin er seinen zugk ferner nemen wulle, so
wullen wir euch desselbigen hiemit gnediglichen berichtet haben. Ob gedachter5

marggrave etwa unversehenlich ufbrechen und seinen weg durch unsern ertzstift
nemen und unß und die unsern (welches gott, der almechtig, gnedigst verhueten
wolle) uberfallen wurde, das ir und die, so zu euch gehorren, daruf gewarnet
seien, damit ein jeder daß sein nach bester gelegenheit uf ein seit thun und
verbergen und schaden verhueten mögen. Welches wir euch gnediger meinongen10

nit wolten bergen.
Erenbreitstein, am 13. tag Augusti Anno 1552

220.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Castell, Rheinfels, 1552
August 14

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1084, fol. 80

DV (Bing): Dz wir inen entschuldigt halten.

Wilhelm etc. Unsern gunstigen grus zuvor, wolgeborner, lieber, treuer und
besonder. Euer schreiben209 haben wir verlesen, und hett keiner danksagung
gegen uns bedurft des erzeigen gunstigen willens, dan was des beschehen, dz
haben wir gern gethan; wisen woll, wer euer herr ist, dz nun ir euch nach
demselben richtet, des mussen wir euch entschuldigt nehmen, konnen derwegen5

uf euer person nit schelten, habens auch von andern nit gehort; do wirs aber
horeten, wurden wir dz unser darzu sagen. Versehen uns hinwider alles guten
willens zu euch, wie dan ir uns auch zu aller gunst geneigt findet. Mit wunschung
aller wolfarten.
Datum Reinfels, am 14. Augusti anno 155210

221.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Castell, Rheinfels, 1552
August 14

Konzept (Bing): StA Marburg, PA 1084, fol. 81

Wilhelm etc. Lieber g[etreuer]. Wir haben euer schreiben und dabevor be-
richt entpfangen, wi ir vom krigsvolk seiet getrungen worden, darumb wir mit
euer person desto mehr zufriden sein. Nemen auch euer erbiten an, wollen uns
daruf entlich verlassen, und synt euch mit gnaden geneigt.
Datum zu Reinfels, am 14. tag Augusti anno 15525

208 Als Ausfertigung bezeichnet, Adressat sei Stadt Saarburg und zugehörige Pflege.
209 Siehe 1552, n. 218.), 594
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222.) Friedrich von Castell an Anne de Montmorency, Feldlager bei
Mainz, 1552 August 14

Kopie: FCA Castell, Fasz. Ia 610

DV: Copia eins schreibens an Conestabel.

Gn. H., ich hab nechst von dem Bf. von Bayone, kgl. Mt. bottschaft, bevelch
empfangen, bey dem Mgf. von Brandenburg im Teutschlandt biß uf weitter
beschayd zu verharren und von dannen e. Gn. neue zeyttung, so mier bewißt,
zu schreyben, welchem ich ufs fleyssigst nachkommen, dan der kgl. Mt. in all
weg zu dienen bin ich underthenigst willig. Thue derhalben e. Gn. zu wissen,5

das, nach dem Hz. Moritz vor Franckfurt abzogen, seinen weg uf Tunewerts zu
genomen, dises vorhabens, das kriegsvolck daselb uf die Thonau zu setzen und in
Ungern zuverschicken; nach dem sich aber Friderich von Reyffenbergs regiment
durch mein und anderer des königs diener hilf von Hz. Moritzen abgesundert, ist
ime auch das uberig kriegsvolck, so er noch gehapt, zu rosß und fuß dermaßen10

uß dem veldt gezogen, das er nicht uber 2000 landtzknecht gen Thonauwerdt
bringen wurdt und bey vier geschwader reytter; was sunst abzogen, ist den
mehrerthayl zu unß kommen, welche der margraff all angenomen, und helt
das kriegsvolck uf, der kgl. Mt. auß Franckreych zum besten; wo Hz. Moritz
diser zeyt perßonlich sey, ist uns unwissen, wir achten aber, nach dem er das15

kriegßvock dem römischen könig geliffert, er werdt in sein landt anhaims ziehen.

Mgf. Albrecht ist den 11. Augustii vor Franckfurt abzogen, one alle noth,
die von Franckfurt sendt mit reutter und knechten außgefallen, aber in irem
grossen vorthayl pliben und nicht scharmutzeln wellen; der margraff zeucht mit
geschutz, reutter und knechten den 15. Augusti zu Maintz uber den Rhein, dißes20

vorhabens, uf Coblentz zu verrucken, und da selb bey der Mußel der kgl. Mt.
auß Franckreych weytter beschayd und bevelch zu erwarten. Der jung Lgf. von
Hessen hat sich vernemen lassen, wie er von Hz. Moritzen verfürt und zu dißem
friden gezwungen worden sey, derhalben er allen seinen underthaunen, so der
kgl. Mt. auß Franckreych zu dienen willens, guttich erlaubt, zu dem auch Mgf.25

Albrechten drei geschwader reutter zugesagt, aber solches yetzundt widerrumb
abgeschriben, ist nicht bestendig.

Auch sendt wir in erfarung komen, das der Kgin. Maria gewaltiger hauf albe-
raydt zu Mastrich ankumen, hab den alten Lgf. von Hessen, so hefftich schwach
ist, bey sich, will Cöln entsetzen und den Reinstram einnemen; derhalben auch30

der margraff uber Coblentz und in die Niderlandt, seinem anschlag nach, wie e.
Gn. von dem Bf. von Beyone one zweyffel verstanden, zu ziehen, von wegen der
weniger reuter, so er bey sich hat, nit kommen möge, ist sein underthenig und
freuntlich bitt, e. Gn. wellen ime in kurtz, weß des königs anschlag, will oder
mainung zu dißem krieg sey, berichten, darnach er sich hab zu halten.35

Des kaysers kriegsvolck, so er im Oberlandt hin und wider ligen gehapt,
zeugt zusamen, und soll der hauf vor Ulm zusamen kumen; die von Ulm ligen
mit zehn fenlen knechten vor dem schloß Helfenstain, haben solches an zweyen
orten beschossen, aber der hauptman, so von des margraff wegen darin ligt,
will noch zwei monnet halten. Wo der kayser perßonlich sey oder was er mit40

seinem kriegsvolck vorhabens, ist uns unbewußt, und furnemlich konnen wir
von des kaysers perßon nicht gewiß vernemen, des kaysers fußvolck, so er im
Ober Teutschlandt versamelt, sollen zehn fenlen sein, darzu auch 8000 Italiener
und Spanier kommen sollen. Aber ich wayß solches nicht vir gewiß.

Ich laß auch e. Gn. wissen, das Hz. Moritz schelt und schmach brive uf45
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unßer kriegßvolck außgehn lassen, welcher wir ime mit sampt unßerm gnedigen
herrn, dem margkgraffen, verantwurt wellen, unß auch underthenigst verhoffen,
kgl. Mt. und e. Gn. werden unß in alle dem, darzu wir recht haben, als ehrlich
kriegßleuth schutz und verdaydingen.

So e. Gn. was weytlauffiegers in meinem schreyben zu wissen begert, wurdt50

solches Johan von Meckenhaym e. Gn. anzaygen; will mich hiemit underthenig
bevolhen haben mit bitt, e. Gn. wollen mein alß eines armen graffen, so sich
in der kgl. Mt. dienst woll etwas erlitten, genedig gedencken, und war im ich
s. Mt. gefellige dienste erzaygen kan, zu schreyben, das will ich umb e. Gn.
underthenig verdienen.55

Datum auß unßerm veldtleger vor Maintz, den 14. Augustii anno 1552

223.) Instruktion Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach
für Friedrich von Castell an Heinrich II., 1552 ca. August
14/15

Konzept: FCA Castell, Fasz. Ia 610 210

DV (Gf. Georg von Castell): Instructione del mio fratello Federico al re di
Francia da parte del marchese Alberto di Brandeburg

1. Sacra Maiesta, il marchese se raccomanda humilissimamente a quella,
desiderando, che V.Mtà sia governata da dio e tenuta sempre in sua protectione,
accio che tutti i consiglii e l’intentione di V.Mtà possiano haver buon fine.

2. Dipoi V.Mtà tiene ancora in buona memoria senza dubio, come il marchese
ha dato d’intender tutti i maneggi, le pratice e tutti i fatti d’Alamagne a V.Mtà,5

e ancora come l’ha non solamente offerto, ma mostrato i suoi servitii a quella
primamente per il vescovo de Baiona, ambasciatore di V.Mtà, dipoi per il mio
fratello, conte Georgio, ultimamente per il capitaneo Meckenhaim, ma sopra
tutto questo non ha ancora recevuto nulla risposta. Perche il tempo passa e
l’marchese non sapendo ancora la volunta di V.Mtà e essendo tutto incerto10

e dubbioso di fatti e servitii suoi, supplica humilmente che V.Mtà li dagga
la ben[i]gna risposta all piu presto che sara possibile, in questo mezzo lui fara
l’offitio di buon servitore, e non lascera niente, che possia venir all’utila e profitto
di V.Mtà.

3. Ultro di questo sono venute le nuove certissime, che l’imperadore ha fatto15

un grandissimo campo in Alamagna Alta circa 70 insegne di gente a pie, a-i quali
debbono aggregare ancora 12.000 Italiani & Spagnoli-a, e circa 3000 cavalli, ma
la piu gran parte sono Ungari. Cosi similmente la regi[n]a Maria e arrivata a
Mastrich con 80 insegne de gente a pie e 6000 cavalli con questa intentione
di metter il marchese in mezzo e cavargli la vittuaglia e darli ultimamente20

la rutta. Mente di manco il marchese volendo condure il suo campo tritto a
Coblentz, trovo le strade tonto cative & strette, che fu impossibile di menar
l’artegleria senza grandissimo periculo e danno, pero l’ha b-lassato il Reno-b e
pensato primamente tutte le nave e navaglie, che furano quasi sopra quel fiume
talmente, che in un mese la regi[n]a Maria non passera di la, ne l’imperador de25

ca, e l’ha preso il suo camino tritto a Treveris, dunde sua escellentia spettera la
risposta e resolution di V.Mtà. Il marchese non ha che 2000 cavalli, pero se fusse

210 Zur Datierung vgl. die Briefe Friedrichs von Castell an Anne de Montmorency vom
14.8.1552, siehe 1552, n. 222.), 596, und an Jean de Fraisse vom 15.8.1552, siehe 1552, n.
224.), 599.
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comendo a V.Mtà di mandarli ancora 2000 huomini d’arra di Franza lui darebbe
la battaglia senza dubbio all campo basso. Ma se a V.Mtà non piace questo sara
necessario all meno, che V.Mtà se remette in campagna, accio che l’imperador30

non metta tutte le sue force cosi insieme. Et perche sacra Mtà il marchese pigla il
suo camino verso Treveris poria esser facilmente, che l’imperador mettesse gente
dentro per defender la terra (come noi haveno inteso, che sono gia 14 insegne,
a-tutto appresso a Trevers,-a ordi[n]ate a questo effetto)c, pero sua esselentia
supplica humilmente, che V.Mtà li dagga d’intender se de assediar la terra, e35

havendola assediata, se V.Mtà li vogglia dar al bisogno succurso e aiuto e in
quanto temppo.

4. Il conte de Mansfelt fu esspetato i giorni passati dal marchese per far 15
o 20 insegne de gente a pie e 2000 cavalli, chi sono gia la maggior parte insieme,
n’ha recevutto i denari per due mesi se n’andira tritto in Frisland, quel piccol40

campo non costera niente, e dara molto impedimento all’inimico di V.Mtà.

5. Le nuove sono venute, che la regi[n]a Maria vuolse metter in libertade il
veggio landtgravio secondo la pace fatta, ma havendola intesa, come Reiffen-
berger e i suoi soldati erano venuti all marchese, l’ha remesso il landtgravio in
le mane di Spangnoli, dicendo che la pace sia rutta talmente, che gli é nulla45

fede ne a una, ne all’altra parte.

6. Il marchese m’ha comandato singularmente di dir a V.Mtà, che il mese
di soldati, ilqual fu pagato di sua esscellentia, e gia finito, e che i denari co-
menciamo mancare, pero se V.Mtà non li dara succurso, sua esscell[entia] non
potra piu tenir questo gran campo, e i soldati non li darano piu ardenza, dunde50

potria nascere una gran confusione.

7. Ultra di questo sua esscel[entia] come affettatiss[imo] servitor di V.Mtà

truovo buono, che V.Mtà scriva ancora una lettera publica a electori e princi-
pi del imperio, come V.Mtà vedera piu amplemente nella instrutione, che sua
esscellentia scrita con gran nove m’ha datta, per che in Alamagna adesso e si55

gran confusione, che io trovo, che tutti quelli, chi sono statti delle nostre par-
te, o nos[tre] coste o paese, se rivoltarano, se V.Mtà non li da l’animo e un
pace certamente, che le lettre di V.Mtà ha[v]ranno buon luogo appresso i statti
d’imperio, dipoi che l’imperador rumpe la pace fatta, per la qual cosa og. . . od

sara malissime contenta di paura, che l’imperador non vanino con i suoi Spagno-60

li e Italiani tutta l’Alamagnae. Ma dal altra parte si truovono aiuto promesse e
consolatione, non puo essere, che la piu gran parte non resta sempre col animo
& l’corpo servitori di V.Mtà.

Ultimamente il marchese supplica humilmente V.Mtà, che quella sia conten-
ta, che sua esscell[entia] possia venir in posta all piu presto, che sara possibile65

a V.Mtà, perche lui dara tutti i modi e disegne, chi toccano il servitio di V.Mtà

ancora portera d’una guarnison, dunde sua esscell[entia] pensa di metterf tutto
il suo campo fuora del vo. . . ne di Franza senza troppo [!] spesa di V.Mtà.

Nota: altro.

a Jeweils nachgetr.
b Nachgetr.; gestr.: preso il suo camino a Treveris.
c Danach gestr.: saria force, che il marchese assetia la terre in questo mezo.
d Gestr.: tutta l’Alamagna.
e Danach gestr.: come é gia il dir commune, che l’imperador facera la guerra a sua posta,
nissun vuol perder il suo per amor di lui.
f Danach gestr.: i suoi soldati.
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224.) Friedrich von Castell an Jean de Fraisse, Feldlager vor Mainz,
1552 August 15

Konzept: FCA Castell, Fasz. Ia 610 211

Signor & patron mio osservandissimo, io mando una lettera all’ esscellen-
tia del conestable, scritta in Tedescho,212 prego Vostra Sig[noria] di tradur-
la & emendarla, accio che sua esscellentia meglio intenda le nuove & i fatti
d’Alamagna, che io non seppi scrivere.

Dipoi la partita di V.S. non havemo havuti altre nuove del duca Mauricio, si5

non, che il suo campo se diminusca forte; ogni giorni arrivano ancora soldatia,
chi a pie, chi a cavallo. Il baron de Haydeck & l’altro coronello non hanno piu
che 1000, oneramente 2000 soldati all piu. Io spero & son quasi certo inanti, che
il duca imbarca i suoi soldati, che la cavalleria pagata & lafanteria se partiranno
tutti. Non havemo recevuti [!] lettere inguriose dippoi, ma in due giorni li daremo10

la risposta supra la prima lettera, come V.S. sa. Il marchese fa ogni gorni insegne
nuove & augmenta il suo campo, ilqual monta in fin a 25.000 huomini a pie &
2000 cavalli. Il landtgravio, havendo inteso, come il suo padre era forte amalado,
& pensando, chi fusse tussicado (come il puo essere), permisse tre squadronib

de cavalleria al marchese per vindicarse in qualche modo, ma presto dipoi l’ha15

revocato, talmente che gli e nulla constantia.

L’undecimo giorno d’Augusto il marchese se retirava col suo campo da
Franckfurt & accampava due legue di la a Russelshaim. Tutta la cavalleria
de Franckfurt & la fanteria in gran parte se mise in campagna a quel giorno
& essendo all lor gran avantaggio non volsero mai attaccarse alla scaramuza20

con noi. Il marchese ha fatto la monstra della fanteria & della cavalleria per un
mesec & pagato tutti. Il 15. di questo noi passaremo il Reno appresso Maguntia.
Le nuove sono venute, che la regina Maria e’l Martino de Rossan con tutta la lor
forza sono gia arrivati a Mastrich e’l vechio landtgravio, cosi amalado come l’é,
con loro, pero il marchese non vuol passar piu ultra che a Coblentz & spettarla25

risposta del re, che tutto, quel disegno per andar all Paese Basso, come V.S. sa,
e rutto, essendo l’inimico tanto forte & cosi buon luogo. Pero io supplico V.S.
per parte del marchese, che quella domanda la resolution del re & che S.Mta si
remette in campagna.

La fanteria del imperator in Alamagna Alta tutta se congiunge a Ulma. La30

signoria d’Ulma ha assediata il castello Helffenstain con 10 insegne, ma non lo
pigliarano ancora in due mesi. In Augusta sono (secondo che io ho inteso dal
mio hosta) 3000 fanti pagati della terra & se loro havessero speranza di succurso
non se renderebbono giamai. D’Ungaria non havemo nulle nuove. Il conte de
Mansfeld se n’e partito hieri, l’ha havuto nuove dal suo campo, che quello a gran35

pena e scampato dalle man di Frisen, iquali con 30.000 huomini paesanti volsero
dar la bataglia, che fui forza, che i soldati del conte se retirassero in fretta in
un certo piccol fuogo molto forte & per tutto circundato dal’aqua, altramente
harebbono havuti la rutta. Altro non so, che se V.S. vuol sappere qualche cosa

211 Zu vermuten ist hier der gleiche AO wie am Vortag, siehe 1552, n. 222.), 596; Jean
de Fraisse, auf dessen Befehl sich Friedrich von Castell beim Heer Mgf. Albrechts Alcibiades
aufhielt, um von dort aus die neuesten Nachrichten nach Frankreich zu schicken, siehe 1552, n.
222.), 596, vgl. auch Sperl, Castell 1908, 128, ist als Empfänger dieses Briefes wahrscheinlich;
vgl. auch dessen Schreiben an Friedrich von Castell, siehe 1552, n. 229.), 604.

212 Siehe 1552, n. 222.), 596.
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d’avantaggio & piu amplamente, io vi remetto all capitanio Meckenhaim, ilqual40

se raccomanda tanto, quanto l’é alla S.V.

Signor & patron mio osservando, io supplico V.S. che quella di gratia non mi
mette in oblivione appresso il d-re, el signor conestable & appresso i principi de
Guiso-d. Io non ho altro amico, chi mi possa e voglia aiutare meglio che la S.V.,
alla qual io basciando le mane, mille volte me raccomando. Io mando a V.S.45

un memorial, alqual un veggio capitano m’ha datto per certe vezze d’artegleria,
iquali furano presi l’altro estade supra il mare; il capitaneo se chiama Claus von
Rottorff, l’ha parlato a Passau delle altre volte a V.S.
Datum nostro campo il 15. d’Agosto all’anno 1552

a Danach gestr.: all nostro campo, la cavalleria.
b Gestr.: 600 cavalli.
c Gestr.: tre giorni.
d Nachgetr.

225.) Instruktion Johann Albrechts von Mecklenburg für Werner
Hahn an Wilhelm von Hessen, Mainz, 1552 August 15

Kopie: LHA Schwerin, Acta externa 196, n. 3b 213

DV: Copey des instruction, mit welcher Werner Hane zu dem jungen Lgf. zu
Hessen vorschickt. Actum den 15. Augusti anno 1552

Instruction, was unser, von gots gnaden Johannsalbrecht, Hz. zu Meckelnburgk,
hoffmarschalck, radt und lieber getreuer Werner Hane bei Lgf, Wilhelmen zu
Hessen werben soll

Erstlich nach vormeldung unserer freuntlichn dienst s. L. antzutzeigen, das
sich dieselbe freuntlichen zu erinneren wusten, wie und welchergestalt die notell5

unser vorstendtnus und neben erclerunge gestellet, darinne dann unter andern
befunden, waß an vortrag geldt und brantschatzung in dieser gewesenen kriegs-
ubung fallen wurde, das dasselbige unter unß allen nach antzall eins jeden pferde
und geleisteten hulf solte außgeteilet werden. Nun wusten s. L. auch zu guter
massen woll, daß was an vortrag gelde und auch brandtschatzunge gefallen und10

einkomen, s. L. zu iren handen genomen und uns davon, wie sich gepurt hette,
unsern gepurenden drittenteil nicht entrichtet, sondern noch bis dahero vor-
enthalten. Wan man unß dan jhe zu dem jenigen, waß man clostern, ebten,
stetten und sonsten hin und wider an gelt eingenomen, nicht gestadten noch
kommen lassen wolte, wie sich dannoch vormuge der vorstendtnus woll eigente,15

so bieten wir s. L. freuntlich, sie wollen unß den gepurenden drittentail von
dem nurnbergischen vortraggelde, nemblich den 100.000 fl bey jegenwertigem
unserm marschalck, der das zu empfahen und ferner an unß zu bringen bevelch
hat, vorreichen und zustellen lassen und sich darin gegen unß, als sie von uns,
in gleichem falle gethan, nemen wolten, dermassen gutwillig finden lassen, das20

wir dasselbige weiter nicht ausbreiten noch gelangen lassen muchten.

Neben deme trugen s. L. auch gut wissen, waß weiter in der vorstendtnus
vormeldet, als waß an geschutz eröbert und uberkomen wurde, das unß davon
auch der drittenthail ungehindert volgen solte. Wie aber demselbigen nachgan-
gen und wie es one unser vorwissen, waß in der Clausen bekomen, widerumb25

213 Vgl. Johann Albrecht von Mecklenburg an Simon Bing, Mainz, 15.8.1552, reg. PKMS,
Bd. 6, 452, der Werner Hahns Mission und seine Forderungen ankündigt.
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weggegeben und sonstn auch vorfurt worden, achten wir, seye s. L. unvorborgen.
Dieweil sich dann jhe nicht anders gepuren will, dann waß man sich einmahel
vorglichen und vorwilligt, dem also strack und entlich nachkomme, so bieten
wir gleichergestalt, s. L. wolle unß die eilf kleine stucke buchsen, so zu Yspruck
gefunden, die unß Hz. Moritz albereits nachgeben, und dartzu vier von den30

stucken, die dem Bf. von Augspurg gehort haben, gutwillig volgen und zukom-
men lassen. Damit s. L. sehen muge, daß wir nit ein grosses, als wir woll fuge
hetten, begeren und unß zu erlangung desselben einen schriftlichn bevelch an
die stadthalter und bevelhaber zu Cassel bey jegenwertigem zufertigen, als wir
dann nicht zweiffeln wollen, s. L. werde sich recht bedencken und diesen dingen35

ire gepurend maß geben. Im falle aber, da es nicht geschege, so wurden wir
vorursacht, die dinge dergestalt außzubreiten, daß man zu befinden, wie man
nicht geneigt, vorwilligunge und anderst zu halten. Wurden aber s. L. diesen
dingen, wie obsteet, und geboten, recht thun, so wollen wirs umb dieselbe un-
sers vormugens jedertzeit freuntlich zu vordienen willig sein. Des zu urkundt40

mit unserm hierunten aufgedruckten pitschir vorsiegelt und mit aignen handen
unterschrieben.
Geben zu Maintz, den 15. Augusti anno 1552

226.) Domkapitel, Statthalter und Bürgermeister an Ebf. Johann
von Trier, Trier, 1552 August 17

Kopie: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 750, fol. 36-38

Hochwurdigster Kf., e. kfl. Gn. seien unsere underthenigst gehorsame und
gantz willige dienst zuvor. Gnst. H., e. kfl. Gn. wissen sich noch woll ungezwei-
felt gnediglich zu erinnern, welcher gestalt uf jungst gehaltenen und noch zum
theil von wegen des verordneten außschuß werenden landtag zu Coblentz von e.
kfl. Gn. mit rath gemeiner stendt derselbigen ertzstifts fur hochnöttwendig und5

ersprießlich ist bedacht worden, das in diesen gefarlichen und sorgsamen zei-
ten der vorstehenden kriegsemporung, so gemeltem ertzstift jhe lenger, je mehr
sich nähern, eine schickung zu den kriegsfursten, damit der marggraff numehr
allein verstanden wurdt, welicher datzumal fur Franckfurth gelegen, und uf die-
se stundt, wie unß die gewisse zeitungen zukhommen, von dannen uf Meintz10

und Bingen mit dem gantzen hauffen und geschütz ist verruckt, solt abgefertigt
werden, in gestalt zu versuchen, ob etwa bei hochgedachtem marggraffen zu
erhalten were, entweder daß er unangesehen seiner furgewendten ursachen, da-
mit vermeintlich von ime wurdet angezogen, als solt die kgl. Mt. in Franckreich
gegen e. kfl. Gn. und derselbigen ertzstift einen unwillen haben gefast, e. kfl.15

Gn. und derselbigen ertzstift gar und zumal, wie dann biß anhero mit gottes hilf
bescheen, seins theils unangefochten und in ruwigem wesen möchten pleiben,
oder aber, das das ir nit kunte erhalten werden, fals sich mit ime uf eine summa
gelts einzulassen und entlichen dahien und uf die weg zu handlen, die zu e. kfl.
Gn. und derselbig landen und leuthen sicherheit und befrietung theten reichen20

und gelangen.

Wir auch dann in keinen zweifel stellen, e. kfl. Gn. werden diese sachen
deß friedens auß vätterlichem gemueth und sunderlicher neigung, so e. kfl. Gn.
zu iren underthanen gnedigs tragen, nit weniger befordert haben, dann wir
und andere e. kfl. Gn. ertzstifts glider zum hochsten verhoffen und begirig25

sein. Nachdem aber, gnedigster churfurst und herr, wir biß an hero von e. kfl.
Gn. nit verstendigt, ob obberuerten bedencken nach zu Mgf. Albrechten die
schickung iren vorgang hab genommen oder sunst mitlwerweil etwas eingefallen
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seie, das soliche schickung hette mögen verhindern, und da gleichwol delegation
zu Mgf. Albrechten abgefertigt und alles das jenig, waß vormalß auf dem landtag30

zu Coblentz ist beratschlagt, wer geworben, so haben wir doch keinen bericht
entpfangen, wes sich der marggraff darauf lassen vernemmen, und darumb nit
wissen megen, weß wir unß zu ime haben zu getrösten oder wenn ime mussen
besorgen.

Und dan e. kfl. Gn. viel und mercklich an dieser stat Trier gelegen, weliche35

nit allein e. kfl. Gn. oberstift, sonder auch der nechst anreinenden furstenthumb
und landen schildt und vormaur ist, also das umb sovill destomehr in dem fall,
da der marggraff alle guetliche handlung und billige wegh deß friedens e. kfl.
Gn. abgeschlagen, die hohe und eusserste nötturft will erfordern, daß e. kfl.
Gn. dieser stadt nit weniger, sonder mehr dann eben daß hauß Erembreitstein40

laßen acht haben in besunderbar erwegung, das unsers erachtens der marggraff,
da er jetzgemelter stadt näher herbei rucken und die (weliches gott, der al-
mechtigh, ime doch, wie wir alle verhoffen, soll weren) zu seinem zwang und
gehorsam wurde bringen, nit, wie vielleicht zu Speier, Wormbs und Meintz zu-
gehen möcht und anderß wohin gescheen ist, alßpalt dieselbige verlassen, sonder45

seinem herrn, dem Kg. auß Franckreich, als zu desselbigen vornhemmens wol-
gelegen und uff die stadt Metz, damit eine correspondentz zu halten, leichtlich
mag werden abgericht wurde, einraumen und zustellen. Was unwiderpringlichen
schadens und nachtheils e. kfl. Gn., derselbigen ertzstift und uns allen, ja auch
den benachparten furstenthumben darauß gewißlich wurde erfolgen, haben e.50

kfl. Gn. auß hochbegabtem verstandt gnediglichen zu ermessen.

Nu ist diese stadt mit genugsamer proviant, wie wir, burgermeister und
rath, fur andern des bericht sein, und auch zu Oberwesel e. kfl. Gn. bei unserm
gesandten, den wir zu e. kfl. Gn. abgefertigt haben, zu erkennen geben, keins
wegs versehen, also das mit solicher proviandt, die jetz zur zeit in dieser stadt55

zu bekommen, die burgerschafft alhie in zeit deß friedens nit, wirgeschweigen
des kriegsvolcks, so man hieher wurdt verordnen, sich khünne erhalten. Zu dem,
da jhe dem vheindt eine zeit langh zu rettung unser aller widerstandt gescheen
solt, wißen e. kfl. Gn. sich gnediglich zu erinnern, daß diese stadt gar mit kei-
nem kriegsvolck besatzt, damit man sich auch gegen die widerwertige ein kleine60

weil möge aufhalten und erwehren, welichen mangel und ungelegenheit wir alle
mit beschwertem gemuth biß anhero also angesehen, der tröstlichen hoffnung,
eß solten etwa die wege des friedens bei dem marggraffen sein funden, dardurch
neben e. kfl. Gn. wir dan gewunschten frieden hetten gewißlich erhalten. Dar-
auf wir doch keinen tröst noch zur zeit mögen setzen in betrachtung, das uns65

glaubwurdiglichen furkompt, wie der marggraff deß vorhabens seie, uber den
Huntzruck seinen zugk uf Metz zu zu nhemmen und sich dieser stadt Trier zu
nähern.

So ist demnach an e. kfl. Gn. unser underthenigste pith, die wöllen uns gne-
diglichen zu erkennen geben, welicher massen e. kfl. Gn. mit dem marggraffen70

die guetliche underhandlungh underbauet und wes man sich ime in einen oder
den andern weg soll versehen. Und da die guetlich nit jhe nit khunte stadt
haben, als da zum furderlichsten bei e. kfl. Gn. amptleuthen und prelaten,
hirumb gesessen, verfuegen, das sie gidreyet, wein und andere proviandt, hie-
her verschaffen, zuzufueren, uf das das kriegsvolck, so uns zu tröst und rettung75

von e. kfl. Gn. wurdt kommen, damit künne gespeist werden. Wie wirs dann
darfur achten, das e. kfl. Gn. weither nit dann zehen fendlin knecht und etwa
300 oder 400 pferdt zu besatzung dieser stadt an stundt, da die underhand-
lung were abgeschlagen worden, alspaldt verordnen, in betrachtungh, das mit
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geringerer anzall volcks diese stadt nit zu erhalten. Und wiewoll wir bei uns80

erwegen, das e. kfl. Gn. mit solich anschaulicher anzall des kriegsvolcks uf diese
zeit fur sich selbs nit sein gefast, so haben wir doch die gewiße erfarung, das
e. kfl. Gn. nachpar chur- und fursten und andere, die der ksl. Mt. mit allem
irem vermögen biß daher beigesatzt, und ire Maiestat keins wegs gemeint zu
verlassen, nit weith von den greintzen e. kfl. Gn. ertzstifts albereidt in dapferer85

kriegsrustung uf sein, sich erhalten und sehen lassen, die ungezweifelt der ksl.
Mt. und inen zu guten in dem fall, da e. kfl. Gn. ire hilf wurde begeren, e. kfl.
Gn. die nit werden verweigern noch versagen, also das e. kfl. Gn. dieser stadt
woll können zu schutz, schirm und rettung erscheinen.

Wie wir auch dann hierauf e. kfl. Gn. gnedigste resolutie und wes wir uns zu90

derselbigen mögen getrösten, keine andre gestalt, dann allein besorgte gefärlich-
keit zu vermindern, in bedenckung, das der marggraff in wenig tagen von Meintz
und Bingen hieher kann vorrucken, in underthenigkeit begeren; uns, da e. kfl.
Gn. artelerei und sonst andere munition zu der gegenwehr dienlich zu Pfaltzel
hatten, solt nit ungerathen sein, wie wir auch darumb zum hochsten pitten,95

das e. kfl. Gn. dieselbige hieher zu verschaffen gnediglichen wöllen bevellen.
Dann was wir, die burgermeister und rath, in dieser stadt von allem dem jeni-
gen, das zu rettung und gegenwehr erschießlich und furstendig sein mag, im
vorrath haben, wollen wir nit weniger, dann unsere vorfarn bei e. kfl. Gn. vor-
farn hochloblicher gedechtnus in kriegsnötten gethan, williglichen neben unserm100

vermögen an leib und gutt zu setzen. Der underthenigster hoffnungh, daran wir
auch nit zweifeln, e. kfl. Gn. werden uns hinwider bei diesen sorgsamen und ge-
farlichen zeiten nit verlassen, sonder alles das jenig, was zu schutz und schirm
diser stadt mag gelangen, als unser gnedigster herr und landtfurst helfen, an
die handt nemmen und uns tröstlich erscheinen. Weliches wir nach gelegenheit105

derer heischenden und vorstehenden nötturft e. kfl. Gn., dero wir uns alle un-
dertheniglich bevelhen, nit wolten verhalten, e. kfl. Gn. tröstliche furderliche
antwort underthenigs vleiß begerende.
Datum Trier, am 17. Augusti anno 1552

227.) Jean de La Marck an Wilhelm von Hessen, Braine, 1552 Au-
gust 21

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 119; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 426
Präs. (Bing): Ziegenhain, 1552 September 9

DV (Bing): Der H. von Games schikts konigs antwort.

Monseigneur, suivant la promesse, que ie vous ay faict au departement du
siege de Franquefort, ie nay voulu faire soiour quelque parte iusque a tant, que
iay trouve le roy, auquel iay presentez voz lettres et luy ay dit ce, que iavoy
charge de vous, auquelz ledit seigneur vous faict responce par ce present porteur,
comme il vous recitera plus amplement, vos asseurant, monseigneur, que la, ou5

iauroy moien vous faire service, ny esparneray ne mes biens ne ma vie. Mon
seigneur, apres vous avoir presentee mes humbles recommendations, ie priray
nostre seigneur vous donner en sante, bonne et longue vie.
De Braine, ce 21. daoust 1552
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228.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Veronne,
1552 August 22

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 117; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 289

Durchleuchtiger hochgeborner F., e. fstl. Gn. seyen mein underthenig gantz
wyllig dienst jeder zeyt zuvor. Gn. H., Zeiger dyß briefs ist durch allerley un-
glucks, so ime uf der reyß furgestanden, verhindert worden, das er spat khom-
men, zu dem so ist er auch ein zeyt lang bey dem jungen e. fstl. Gn. hern
brudern in Paris blyben, also das ich innen erst uf heut dato abgevertiget und5

wyß e. fstl. Gn. anderst uf deßmals nichts neues zu schreyben dan das die kgl.
Mt. ob des H. von Jammays ankunft nit ein kleyn befrembden und schrecken
getragen hat und irer Mt. die handlung zum hochsten entgegen und zu wider
und sich gantz und gar auß der sachen nit richten mogen. So hab ich mit hulf
des frommen rytters, des H. von Jammais (welcher e. fstl. Gn. groß eher und lob10

nach gesagt) sovil darin gehandelt, das wir ire Mt. widerumb uf rechte ban ge-
pracht haben. Und würt alle handlung byß uf zukunft des gesandten also sthen
pleyben und nach desselbigen ankunft wolle ire Mt., wie alle sachen weytter
anzustellen und an zu greyffen, sich berathen und als dan e. kfl. und fstl. Gn.
ufs furderligst zu verstendigen.15

Zum andern die entledigung e. fstl. Gn. hern vattern belangent kunden wir
alhie khein rechten grund und warheyt haben, auch derselben khein glauben
geben, dan wir besorgen, das khein glaub gehalten werde, derhalben so ist an
e. fstl. Gn. mein gantz underthenig byt, mich zu verstendigen, wie alle sachen
mit derselben hern vattern sthen, dan wir alhie nichts liebers, auch mit grosern20

freuden (dan ir fstl. Gn. entledigung) horen möchten.

Hiemit mich e. fstl. Gn. als derselben jeder zeyt undertheniger, gantz wyl-
liger dienner bevelhen thun.
Datum Verronne, den 22. Augusti anno 1552 [Uschr.]

Ich khan auch e. fstl. Gn. nit bergen, wie das ich zu Paris bey dem jungen25

hern, e. fstl. Gn. her brudern [Philipp jun.], gewesen und gutter ding mit ge-
wesen, und khan e. fstl. Gn. nit genug rhumen, wie das es also ein feins lustigs
und wackers herchen ist, und hab im ein welsche bulschaft geben, bin aber nit
der hoffnung, das ich ime sovil thaler (als ich e. fstl. Gn. abgenommen) auch
abgewinnen werde.30

229.) Jean de Fraisse an Friedrich von Castell, Villers-Cotterêts,
1552 August 25

Ausf.: FCA Castell, Fasz. Ia 610

Mons. Jay faict tous les bons offices, que jay peu, pour vous et vous asseure,
que le roy vous aime et estime grandement. Dedans peu de temps vous con-
gnoistres par effect quil est ainsi, vous prie ne vous fascher poinct, mais avoir
patience. Vous entendres toutes nouvell par les lettres a mons. le marquis de la
prinse de la ville et estat de Senens en Italie, de lappareil du roy, de la prinse5

aussi de neuf galeres et du frere du cardinal de Trente, qui menoit ung regiment
de lansquenetz a Trente. Et sera lendroict ou faisant foy, je me recommanderay
humblement a votre bonne personne, priant le createur vous donner en sante
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〈. . .〉 tresbonne, treslongue vie.
De Villers coste Retz, le 25. daoust.10

Mons. le connestable ma commande vous escripre, que, sil soffre occasion
dennvier ou deca ou ailleurs, vous le faites pour le service de roy et que les
fraiz, que vous ferez, vous seront renduz. Ainsi que vous soiez asseure, que votre
service ne sera poinct perdu, vous le congnoistres par effect. Venant de pardeca
je scay du roy mesmes, quil vouldroit bien, que les bandes de Reiffenberg fussent15

icy.

230.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin,
1552 August 27

Kopie: GStAPK Berlin, XX. HA, StA Königsberg, Ostpreußen-Foliant 82, p. 1059-
1064
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 286, 433f.

An Mgf. Johansen, den 27. Augusti anno 1552

Hochgeborner F. etc. Wir haben e. L. schreyben, Dienstags nach Vincula
Petri datirt [2. Aug.], bekommen und alles inhalts freuntlich vorstanden. Als
aber e. L. im anfange setzen, das sie sich mit uns Hz. Moritzen einlassung hal-
ben oder, welcher vortragk, der konnigspergische oder torgische, am kreftigsten5

sey, in keine weitere disputation einzulassen bedacht, wes aber von uns besche-
hen, ist keiner andern gestaldt, weder zu notturftiger erinnerung aller hendel
dargethan, haben auch alle mahl gebetten, e. L. solches anders nit, weder das es
auß notturftiger verursachung geschehen, verstehen wolle, wie wir solches auch
noch freuntlich und bruderlich bitten. Und wil uns warlichen eben so wol als10

e. L. zum hochsten ungelegen sein, uns in weitleuftigkeit einzulassen, beson-
der ruhen noch, wie wirs e. L. auch mehr dan einsten zugeschriben, entlich weil
der torgische vortragk zerrissen, bei der konnigspergischen vorpflichtung; dobey
sollen uns e. L. jederzeit one einigen mangel bestendig befinden. Seint auch hin-
wider zu e. L. der freuntlichen zuvorsicht, daran wir bißdohero nie gezweiffelt,15

sie werde nicht weniger, weder wir gegen ir, sich gegen uns mit freundtlicher treu
irem erpieten und zuschreyben nach erzeigen. Und lassen numehr die hendel,
soviel Hz. Moritzen angehet, weil bestendig geschriben wirdt, das die sachen
vortragen, in seinem orthe bestehen, achten, davon weiter ethwas zu schreyben,
nit vor nöttig. Wie e. L. ferner melden, das sie aus unsern vorigen schriften zu20

allerlei nachdencken verursacht und das wir uns unverursachter gedancken zu
einem andern gewandt, konnen wir nicht wissen, wordurch wir e. L. zu nachden-
cken vorursacht haben mochten oder zu wehme wir uns gewandt solten haben.
So haben wir auch hoflich allein dem volge gethan, wes wir e. L. zugesagt, und
do es nit geschehen, solt es im fall der noth noch volgen. Und bitten gantz25

freuntlich, e. L. wolle unser, wie sie setzen, solche argwenigkeit zu eröffenen nit
verschonen und do sie in ethwas mangel oder bedencken, solches bei sich nit
wollen lassen, besonder uns solches freundtlich eröffenen, unsere unschuldt und
freuntliche erclerung gutwillig anhören, hoflich sie befinden sollen, das wir uns
von e. L. nicht gewendet. Und do wir ethwas dergleichen hetten, als gott lob30

nicht ist, sollens e. L. gewisse dafur achten, wir wolten nicht hinder dem berge
halten, sonder uf unser freuntlich vortrauen mit e. L. offen handeln und sol-
ches entdecken, domit sie sich uf unsere beschwer zu resolviren haben mochte;
vorsehen uns demnach freuntlich, e. L. gegen uns nichts weniger sich erzeigen
werde.35
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Und weil itzo gott lob die hendel darumb wir unser gelt gutwillig hinderleget,
geschlichtet, so bitten wir freuntlich e. L. wolle uns solches numehr lenger nicht
vorhalten, besonder uns uf unser ansuchen an unsern gewalt widerumb stellen,
domit wir sonderlich des abgangs halben in der zeit darzu trachten mogen, domit
es in andere muntz gewechselt und do es villeicht die gelegenheit haben solt,40

das wir e. L. vermuge der konnigspergischen vorgleichung helfen musten, darfur
wir doch, das es nicht noth habe, den allerhochsten zum treuligsten bitten, so
mergklichen grossen abgangk nicht leyden dörfen. Nicht minder aber sollen uns
e. L. jederzeit den bereitwilligen lauts den beredungen haben und befinden.

Wir haben auch gerne gehort, das die hendel zum friden gedihen, son-45

derlichen das der augsburgischen confession halben sicherung geschehen. Und
wunschen von dem lieben gott, das es nurt also befestiget und, soviel mensch-
lich, vorsehen sey, darob man nicht einen feler schlahe und nicht gehe, wie es wol
ehemals gegangen, das wir dem lieben Teuschlandt, sonderlich den bekennern
gotlicher warheit nit gonnen; und bedancken uns gegen e. L. gantz freuntlichen50

der ubersandten copien, bitten auch e. L. wolle uns nochmals, wie die sachen
vorpleiben, freuntliche eröffenung und mitteylung thun.

Das auch e. L. ire reuther der ksl. und kgl. Mt. zum besten uberlassen, auch
die reuther, welche e. L. in bespruch gehatt, anleiten lassen, des hat seinen
wegk, gott gebe, das sie nurt nit anders weder gemeyner christenheit zu nutz55

gebraucht. Solten sie auch wider Franckreich zihen, des höreten wir nicht ger-
ne, bedenckende, das es s. kgl. Mt. warlich umb die Deutzschen nit vordienet,
und konnen bey uns nit ermessen, ob es mit deme, wie e. L. setzen, genugsam
vorandtwortet. Lassens aber, weil es uns nicht anficht, in seinem wege ruhen.
Das e. L., Franckreich und wir in der aussonung nicht gedacht, ist beschwerlich60

genugk; hetten e. L. uns unser hinderlegt geldt zu rechter zeit volgen lassen, do
sie je auß bewusten ursachen zum wergk nicht kondte, so hetten wir domit das
schaffen konnen, darob wir ins wergk und itzo mit in die befridung kommen,
auch dobei e. L. viel nutzlich dienen konnen. Weil es aber nit beschehen, muß es
gott bevolen sein. Wir aber stehen uber unsern gutten willen zum aller ubelsten,65

konnen auch nit sehen, wes uns domit geholfen, ob wir gleich der augspurgischen
confession halben mit eingezogen, wie wir furm Orden und seinen zuspruchen
gesichert, wir mussen aber, wie gemelt, alles dem lieben gott bevelen und uns
desselben und, soviel menschlich, e. L. freuntlichen vorpflichtung getrösten.

Und konnen noch wie zuvor anders nicht schreyben, das entlich zu befahren,70

weil Frangkreich mercket, wie man mit im umbgehet, man werde an ime keinen
trost mehr haben; soldt nu das ander teil auch ethwan, wie wol eher geschehen,
den friden zu mißdeuten ursachen finden, es werden die deutzschen fursten und
das arme Deutzschlandt daruber einsitzen, e. L. als der vorstendige vorstehens
baß als wir.75

Als sich auch e. L. erbieten, wir sicher sein sollen, wo sie sich ferner in
bestallung einlassen, das sie die religionsstende furbehalten, item wider uns nit
handeln wollen, darfur seint wir zum allerhochsten und freuntligsten danckbar,
haben auch an e. L. treu gegen uns niemals wie auch noch nie gezweiffelt. Und
sollen sich e. L. gewisse der gleicheit gegen uns vorsehen, das uns auch niemandt,80

wer der sey, wider e. L. bewegen solle, und bitten noch e. L., do sie zur handlung
mit ksl. Mt. gelangen, sie wolle alle mugligkeit furwenden, domit sie uns mit
unsern landen und leuthen in befridung bringen und, do es immer muglich, die
sachen dohin behandlen mochte, das diese lande bei dem hauß Brandenburgk
pleiben mochten, wie wir dan nicht zweiffeln, e. L. an allem muglichen fleis85

nichts werde erwinden lassen, etc.a
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Cedula
Als auch e. L. in eynem zettel melden, wes mit e. L. H. Wilhelm Pocklein
des Osiandri lere halben fur unterredung gehabt, gereicht uns von e. L. zu
freundtlichem gefallen, das sie unser bestes vorgewandt, und weil man dan je90

unsers glaubens bericht sein wil und uns allerlei, des wir dem lieben gott bevelen
mussen, belegt, wir aber desselben gar kein abscheu tragen, so ubersenden wir e.
L. hiebey ein abdruck, wie wol derselbe nicht in unserm nahmen außgangen, so
ist es doch unsere bekentnus, dobei wir auch hoffen zu pleiben und das dieselbe
der augsburgischen confession, zuforderst aber gotlicher schrift nicht ungemeß,95

vorsehenlich e. L. daraus auch nicht anders vormercken werden, und senden e.
L. solches darumb zu, domit wir sie dieses stuek halben mit vielem lesen nicht
bemuhen, sondern soviel muglichen verschonen.
Datum, ut in literis.

a KV: B[althasar] Ganß.

231.) Jean de Fraisse an Wilhelm von Hessen, Villers-Cotterêts,
1552 August 25-28

Ausf.: StA Marburg, PA 1066, fol. 82-83; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, 435

Durchleuchtiger hochgeporner F., gn. H., e. fstl. Gn. seint mein gutwillig
dinst altzeidt bevohr. Gn. H., e. fstl. Gn. werden one zweifel gnugsam aus kgl.
Mt. briefe verstehen und abnemen mugen, wie e. fstl. Gn. ich in alle dem, so
disses wirrigen handels halber bey kgl. Mt ubel vorkomen und einbracht worden
ist, mit vleiße zum besten entschuldigt und verthedingt habe, domit nicht desto-5

weniger die angefangne freundtschaft unerbrochlich verpleiben mochte, wiewol
m. gn. H., Hz. Moritz, sich vil anderst zu disen sachen zu mir verstehen, das
ich weiß, und vil von mir geschrieben, ob dem aber also seye, wirdt s. kfl. Gn.
zu ende undt ausgangk der sachen selbst wol erkennen und urtheilen konnen.
So etwas weiters oder mher ist, darin e. fstl. Gn. ich liebes und dinst beweysen10

oder ertzeigen mag, will ich yder zeidt dartzu gutwillig und bereydt erfunden
werden. Hiermit e. fstl. Gn. dem almechtigen gott in seine gnedige segen beveh-
lendt.
Datum zu Villies Costeretz, den 25. Augusti anno 1552 [Uschr.]

Post scripta: Gn. F. und H., der christlichste kunig sambt all den unsern haben15

kein wolgefallen daran, das e. fstl. Gn. herr bruder [Philipp jun.] also gar ver-
schlossen und eingetzogen von seynem paedagoge gehalten wirdt. Die kgl. Mt.
hatten bevelh geben, man solt inen in die furnembsten ort und statt Franck-
reichs umbher furen, sich darin zu verlustiren und zu besehen, und mochten ire
Mt. wol erleiden, das er bey dem Delphino ein zeidtlang verpliebe.20

Soviel das geldt und ander nottwendige sachen antrifft, sollen e. fstl. Gn.
wissen, das ichs gleichsfals bey kgl. Mt angebracht und zum besten gedacht
habe, domit e. fstl. Gn. zu sehen, ich derselben nit allein mit worten, sondern
auch mit der thaet (es sagen gleich bose menschen, was sie wollen) dinst und
freundtschaft zu erzeigen und erweisen guttwillig und gneigt sein. Wie dan e.25

fstl. Gn in anderen sachen allen gewißlich spuren und erfaren werden.
Datum, ut in literis, den 28. Augusti
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232.) Heinrich II. an Christian III. von Dänemark, Villers-
Cotterêts, 1552 August 28

Ausf. (Bourdin): RA Kopenhagen, TKUA, Frankreich A I/1; egh. Uschr.

Treshault, excellent et puissant prince, notre trescher et tresame bon frere
et cousin. Nous ne faisons doubte, que vous nayes este adverty de lalliance, en
laquelle nous sommes entrez avec notre trescher et ame cousin, le duc Maurice de
Saxe, et autres princes, ses coalliez, et que votre preudence nayt bien juge, que
la principalle cause, qui nous en a este motifue, a este ung grant et singulaire5

desir, que nous avons, de veoir lancienne et louable liberte de la Germanye
restituee et restablye en soy entier, et quoy il estoit ayse avec la grace de Dieu
de conduyre mes entreprise dedans peu de temps, si notres cousin feust demeure
firme et ne se feust laissa persuadir a saccorder avec lempereur, qui a este a
notre grant regret et sans notre sceu et consentement; et pour ce, que nous10

avons certain advis, que led. empereur peu se par led. accord avoir tellement
disionut et separe ceule, qui estoient entrez en lad. alliance, et constitue les
affaires de la Germanye en tel trouble et confusion, qui luy sera ayse a toute
heure de sa vanger et de tellement assivuir et affliger les princes, estatz et villes
de lad. Germanye, que doresenavant il ny aura plus personne, qui ayst ne la15

moyen ne la force de conservir leurd. liberte ne depeschir les dessaings de son
insatiable cupidite et ambition. Nous avons bien voulu vous faire ce mot de led.
pour vous prier, comme prince prudent et saige, mectre la chose en grande et
meure consideracion, et au surplus vous asseurer que, quant a nous, quelque
accord, que ayt faict led. duc Maurice, il ne nous est riens pour cela dyminue20

de la bonne volunte et affection, que nous avons tousioure portee et portons a
la protection et conservacion de la liberte commune de lad. Germanie deliberez,
et ne habandonne et delaisser noz bons amye et confederez, lesquelz en leurs
affaires trouveront tousioure en nous tout layde, secours faveur et amytie, quilz
peuvent esperer dun prince de foy, dhonneur et de vertu, leur singulier amy;25

ainsi que plus amplement vous fera entendre, tresilustre prince, le duc Johan
Albert de Mecklebourg, notre trescher et tresame cousin, lequel nous vous prions
croyre de ce quil vous en dira sur ce notre part. Priant atant Dieu, treshault
excellent et puissant prince, quil vous ayst en sa tressaincte et digne garde.
Escript a Villers Costeretz, le 28. jo[ur] daoust 155230

233.) Joachim von Maltzan an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Villers-Cotterêts, 1552 August 29

Ausf. egh.: LHA Schwerin, Acta externa 161

Durchleuchtiger hochgeborner furst und gnediger her, neben erbietunge
meyner gantz willige und underthenige dienste habe ich der kgl. Mt. zu
F[rankreich] genugsam vurnummen, das ire Mt. e. fstl. Gn. bruder, m. gn. H.,
gern wellen der geiselschaft ledich zcellen und e. fstl. Gn. widder hin heim fol-
gen lassen, allein in ansehungen der grossen unsicherheit itzunter wellen s. Mt.5

getreulich geraten und gnediglich begert haben, das s. Gn. eyn zeit lanck bey
dem jungen delphin seye, wellen ir kgl. Mt. s. fstl. Gn. erlich undterhalten und
vursehen lassen; der her connestabel, her bischopf [Fraisse], Reingraffe und alle,
die e. und s. fstl. Gn. gutes gunnen, rathen es getreulich; ich wil, wilz goth, heut
auf seyn zu s. fstl. Gn. ken Paris reiten, s. fstl. Gn. gemuthe in deme erkunden,10

sunsten stet e. fstl. Gn. sache alhie gantz wol, sol e. fstl. Gn. sol. . . ir von mir
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werden vurstendigt werden mit freudt. Gebe got sein gnade darzue.
Eylend 29. Augusti zue Vilicottre 1552

234.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, 1552 Sep-
tember 5

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 126-127

DV: An Reingraven, vertreulichs

Liber Reingrave, ich hab zwei euer schreiben entpfangen und vorlesen,214

und das ir schreibt, das der konig sei ungedultig gewesen, wehr wil inen das
vordencken, das aber ir beneben dem von Gamer [Jean de La Marck], mein
altvatter, alle sachen uf gute wege wider gerichtet hapt, gleub ich euch genczlich
zu und thu michs freundtlich jegen euch bedancken, kann ichs auch widderumb5

euch beschulden, so will ichs thun. Got weis, das ich die trennung nie hab gern
gesehen, ich hets auch gerne vorkommen, wehr mirs muglich gewesen, wie ich
euch das als meinem vertrauten freundt woll einmalh will berichten, wann wir
zusamen kommen. Es war auch der von Hamer und der sequencz (wan er recht
wil sagen) woll, wie aber dem, hoff ich, unser geschickt sei bei euch ankommen,10

von wilchem ir wordet verstanden haben, was unser gmut seie jegen den konig
und auch insonderheit; dabei las ichs pleiben. Ich hoff auch, eß werdt beide, s.
Mt. und ir, damit woll zufrieden sein, dan ir solt euch das gewiß zu mir versehen,
wo mit ich s. Mt. die erczeigte gutthat widder abverdienen kan, das ich solchs
ungespart meins leibs und guts zu thun gedencken, wenn ich euch auch widder15

dienen kan, das solt ir euch zu mir vorhoffen, das ichs thun will.

Mit meinem hern vatter stets also, er hat soln den 11. oder 12. Augustii gehn
Reinfelsch gestelt werden sein, dweil aber Reiffenbergers knecht zum marggra-
ven geczogen sindt, hat Kgin. Maria an ursach gnommen, inen on weithern
bevelh ires bruders, des keisers, nit furtczucziehen lassen. Aber gleichwoll ist20

mir ein bevelh vom keyser an die konnigin zu kommen, darin er bevelhen soll,
das unangesehen alles sie mein herr vatter soll los geben, und bin daruf alle
stundt s. Gn. erledigung und ankunft wartendt; geschichts, man sichts, dan ich
wenig Raffzan zutrau oder glaub, wirdt aber s. Gn. loß, so solt ir befinden, das
s. Gn. und ich ewig woln uns danckbar erzeigen, intelligenti satis.25

Das ir anczeigt, das ir mein bruder, Lgf. Philipsen, nit soviel daler abge-
winnen kundt als mir, will ich euch das zusagen, wo ir bei mir werhet gewesen,
100.000 th. wirdet ir bekommen haben, wo nit mehr, ir het aber auch gar weid-
lich darumb mussen danczen. Do ir nun nit seit reich worden, ist niemants als
euer schuldt, das ir nit seidt bei uns plieben.30

Das hab ich euch also nit wollen verhalten mit pit, ir wolt mir mein narrerei
vor gut halten und an dem orth, da ir seit, mein besunderer in allen sachen sein
und je den Hildebrandt mir zum freundt erhalten, dan wo mit ich dem frommen
ehrliebenden konig dienen und sein erczeigte gutthat verschulden kan, will ich
jeder zeit willig dan williger sein.35

Wollet auch dem hern conestabel, desgleichen dem marschalck de La
Marsche mein unbekante freundtliche dinste und Reckrodt und Schertle viell
guts von meinet wegen sagen. Hirmit seit got bevolhen, und euch viel liebs und

214 Siehe 1552, n. 228.), 604.
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guts erzeigen bin ich willig.
Datum den 5. September anno 155240

235.) Wilhelm von Hessen an Jean de La Marck, Ziegenhain, 1552
September 5

Kopie: StA Marburg, PA 1065, fol. 134

Post amicitiae meae oblationem familiarissimam caelare te, utpote amicum
meum prae caeteris charum volo, quod Schlendi, minister tuus, quem ad illust-
rissimum sororium meum et me misissi, prospere advenit, a quo tam christia-
nissimi regis, quam tuas recepi literas, ex quibus diligentiam tuam, quam im
promovendis negotiis nostris habuisti et inclytam erga nos voluntatem intellexi.5

Pro quibus, domine mi, in gentes tibi ago gratias atque referre pares omnibus
conabor viribus modo, qua in re gratificare tibi tuisque possim, certior fiam.
Sic enim te cum adhuc nobiscum in Germania esses, sic inquam paternum er-
ga me animum adhuc agnosco tuum, ut beneficiorum in me tuorum oblivisci
numquam valeam. Quantum vero ad regis christianisssimi literas attinet, primo10

Mtis S. pro eximia eius erga nos benevolentia immortales ago gratias, cui pro
omnibus nostris facultatibus tam ego ipse, quam tota patria correspondere de-
bemus. Secundo quod Mtis eius se obsides remissuram pollicetur, tuae adscribo
diligentiae. Qua propter non illius solum Mtis, sed tibi quoque pro isto nume-
re gratias ago, quas possim maximas, animam meam loco fratris oppignorans15

quasi quavis ratione benevola adei regis benficia recompensare possim, neque
bonis neque corpori meo parcere velim. Quod vero ad tertium regii scripti punc-
tum attinet, dudum apud vos legatos nostros advenisse arbitror, de quibus tam
animum erga regem neminem quam caetera omnia latissime intellexisse regem
spero, cuius ego resolutionem quotidie expecto, rogitans, ut in qua me hactenus20

habuisti in eadem me conservare amicitia dignetis. Bene vale.
Ex Zigenhain, 5. Septembris anno 1552

236.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Vaihingen an der Enz, 1552
September 10

Ausf.: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 750, fol. 39-41;215 egh. Uschr.
Regest: Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 190, 25
Präs.: Ehrenbreitstein, 1552 September 14

DV: Uf beide unsers guten herren an ire Mt. gethane schreiben under den datis
29. Augusti und 4. Septembris bel[angend] die ufgebung der stat Trier ahn die
Brandeburgischen und selbiger sich zu wiedersetzen

Erwirdiger lieber neve und churfurst. Wir haben d. L. schreiben, des dat.
steet Erentbrestain, den 29. tag des jungstverschinen monats Augusti, empfan-
gen und seines inhalts notturftigclich vernomen. Wiewol nun nit one, das wir der
handlung halben, so sich jungst zwischen d. L. undterthanen der stat Trier und
Mgf. Albrechten von Brandenburg mit aufgebung der stat Trier zuegetragen,5

als uns solches furkomen nit geringe beschwernis empfangen, dieweil wir damals
aigentlichen wissen konnen, ob gemelte d. L. undterthanen von Trier solches aus

215 Kopie ebd., Abt. 56, n. 2103, reg. Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 952,
148.
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d. L. als ires herrn bevelch, vorwissen und bewilligung furgenommen oder nit,
inmassen dann d. L. aus unserm jungsten schreiben nun mer sonder zweifel wol
wirdet vernomen haben. Jedoch dieweil wir aus d. L. jetzigem schreiben und10

gethaner entschuldigung sovil vermerckt, das d. L. solche verloffne handlung
nit allain nit lieb, sonder zum hochsten zuwider und entgegen, so nemen wir
solche d. L. undterthenige entschuldigung mit allen gnaden an. Wollen aber d.
L. nichts destoweniger mit gnedigem fleis und ernst hiemit ersuecht und ermant
haben, dieweil je unsers wissens gemelts marggraven macht so gar gros nit ist,15

das man sich dagegen mit guetem fueg und gelegenhait nit aufhalten und setzen
könte, d. L. wolle neben und mit dem erwirdigen Adolfen, Ebf. zu Colln, des
heiligen romischen reichs durch Italien ertzcantzlern, unserm lieben neven und
churfursten, und andern benachbarten chur- und fursten tröstlich und mandlich
zusamen setzen und sich gegen gedachtem marggraven und seinen anhengern20

mit allem ernst und nach d. L. eussertem vermögen wehren und aufhalten, d. L.
selb und derselben land und leuth vor ferrern spot, schaden und verderben zu
verhuetten. So seyen wir nun mer (got lob) mit ainer statlichen, ansehenlichen,
dapfern anzal kriegsvolckh zu roß und fueß an mer orten gnuegsamblich gefast
und fursehen, auch mit demselben teglich im anzug, also das wir verhoffen, mit25

hilf und verleihung des almechtigen gedachtem marggraven und andern unsern
und des reichs widerwertigen der notturft nach dermassen statlich zu begegnen,
das er und seine anhengige frantzosische conspirations verwandte die verdiente
straf ires aufruerigen muetwilligen furnemens empfahen und d. L. und andere
gehorsame stende vor weitterm schaden und verderben irenthalb wol verhuettet30

werden sollen. Das haben wir d. L. auf derselben schreiben gnediger mainung
nit verhalten wollen. Und d. L. thuet daran zu sampt dem, das es d. L. und
derselben land und leuthen zu rettung, schutz und allem guetem gelangt, un-
sern gefelligen ernstlichen willen und mainung.
Geben zu Vahingen, am zehenden tag des monats Septembris, anno 1552, unsers35

kaiserthumbs im 32.a

Postscripta
Ist uns von deiner Lieb abermals ain schreiben, haltend ain datum, den vier-
dten dises lauffenden monats, zuekomen, darin d. L., welchermassen sich die
handlung mit einnemung der stat Trier zuegetragen und verloffen, etwas weitters40

auffuert mit angehenckter entschultigung d. L. person halben. Dieweil wir dann
ditzfals in d. L. gar kain mißtrauen stellen und derhalben deiner Lieb ainich
schuld nit zuezumessen wissen, so lassen wir es bey unserm schreiben beruehen.
Datum, ut in literis.

a KV: Ad mandatum caesareae et catholicae Mtis proprium; Kanzleiuschrr.: Arras, Bave, Seld.

237.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Auenheim, 1552 Septem-
ber 17

Ausf.: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 750, fol. 45-46; egh. Uschr.
Regest: Looz-Corswarem 1964, n. 191, 25

Erwirdiger lieber neve und churfurst, wir haben kurtz nacheinander zwei
schreiben von deiner L., das erst am dat. den 10. und daß ander den 12. die-
seß gehenwurtigen monats Septembris haltend, empfangen und seins inhalts
notturftiglich vernommen, und in sonderheit deiner L. gethane anzeige und
gehorsam erpietten, auch das sich d. L. durch Mgf. Albrechts von Branden-5
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burg vielfeltige betrauliche schriften, sich ime widder unß und das heillig reich
bepflichtig und anhengigh zu machen, mit nichten bewegen oder schrecken las-
sen, zu gantz gnedigem dancknemen gefallen verstanden und daneben d. L.
angehenckte entschuldigung der verloffnen handlung halben mit Trier, in mas-
sen d. L. numehr sonder zweivel uß unserm hievorigen schreiben gnugsamlich10

vernomen haben wirdet, gnediglich angenomen, seien derselben auch gnedig-
lich und wol zufrieden. Sovil aber deiner L. begern der hilf und rettung halben
belanget, hat d. L. als der verstendig selbst leichtlich zu ermessen, daß solli-
cher begerten hilf dieser zeit kein gewisse maß und ordnung weder deß volcks
noch platzes halben zu setzen sein wulte, angesehen, daß man sich in derglei-15

chen kriegshandlungen nach furfallender gelegenheit und jetz zu zeitten nach
deß veindes erzeigen richten muß. Daß mag sich aber d. L. bei unß gantz wol
getroesten, daß wir mit unserm kriegsvolck teglich in embsigem starckem anzug
und numehe mit dem mehren theil desselben uß göttlicher verleihong uber Rein
kommen sein, in massen wir auch hinfuro gar nit feiern, sonder unß zum höchs-20

ten befleissen wöllen, unsern und des reichs widerwertigen der gepuer nach zum
statlichsten und furderlichsten auch dermassen zu begegnen, daß verhoffentlich
sollichs d. L. und andern gehorsamen stenden zu rettung, schutz, schirm und
allem guttem gereichen soll, der gnedigen zuversicht, d. L. und andere ire be-
nachbarte Kf., fursten und stende werden ires theils gleicherweiß an allem dem,25

so zu widderstandt gedachts marggraven und seiner anhengigen frantzösischen
conspirations verwandten aufrurischen, mutwilligen furhabens, auch abwendung
deß vorsteenden verderbens und verwuestens teutscher nation und inen selbst,
derselben land und leuth zu errettong und erhaltung immer dienstlich sein mag,
neben unß an irem vleiß und vermögen nichts erwinden lassen, wie d. L. sollich30

unser gemueth und gnedig vertrauen der ersam unser hofrath president unsers
fürstlichen raths zu Lutzemburgh und deß reichs lieber getreuer Heinrich Haß
von Lauffen, den wir derhalben zu d. L. und andern d. L. benachbarten Kf.
abgefertigt, ferner anzeigen und vermelden wirdet.216 Daran thut unß d. L. ein
sunder angenems guts gefallen und unsern willen und meynongh. Geben zu un-35

serm veldtleger zu Auenheim bei Straßburgh am 17. tag deß monats Septembris
anno 1552, unsers kaiserthumbs im 32.a

a KV: Ad mandatum cesareae et catholicae Mtis proprium; Kanzleiuschrr.: Arras, Bave, Seld.

238.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II.,
1552 September 24

Ausf.: StA Marburg, PA 1065, fol. 146; egh. Uschr. des Kf.217

Regest: PKMS, Bd. 6, 484

Durchlauchtigster, großmechtigster, christlichster kunig, e. kgl. W. seint un-
sere willige freuntliche dinst und waß wir liebs und guts vormugen zuvorn.
Besonder lieber herr und freundt. E. kgl. W. schreiben sambt derselben freunt-

216 Vgl. die Instruktion Karls V. für Heinrich Hase von Lauffen, Hofratspräsident zu Luxem-
burg, für seine Mission zu den Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier und der Pfalz, Ettlingen,
12.9.1552, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 1754, 758f.

217 Vgl. Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Preßburg (Bratislava, SFR), 23.9.1552,
gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 1763, 765f., reg. PKMS, Bd. 6, n.
319, 482f.: überschickt u.a. einen Brief an Heinrich II. mit der Bitte um Mitunterzeichnung;
korr. ebd., 765, Anm. b,

”
Wohl Montmorency“ zu Jean de La Marck, H. von Jametz.
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lichen und gnädigen resolution, so sie an uns baide sambtlich auf unser uber-
schickt memorial gethan,218 haben wir entpfangen und mit erfreuetem gemuth5

volesen, sonderlich dieweil wir daraus vorstanden, das e. kgl. W. freuntlich
gnaigt und urbuttig sein, in gnädigem guten willen gegen uns zu blaiben und zu
vorharren, uns auch unsere geisel widerumb volgen zu lassen und die deutzsche
libertet nit weniger dan zuvorn zu erhalten und beschirmen zu helfen. Des allen
wir uns hiermit gantz dinstlich, freuntlich und vleissig thun bedancken, wollen10

auch solchs hinwider umb e. kgl. W. nach unserm vormegen zu vordienen die
zeit unsers lebens in kain vorgessen stellen. Waß aber auf solche gnädig gantz
freuntliche resolution verner unser gemuth und maynunge gegen e. kgl. W. sey,
das haben wir yrem ohaimen, dem H. von Gamez, zu vorstehen geben, solche
furder e. kgl. W. zu berichten. Bitten derwegen dinstlich und freuntlich, e. kgl.15

W. wolle sichs von unserntwegen gutwillig von ime vornhemen, sich auch weiter
darauf ires willens erkleren und vernhemen lassen und solche nit anders dan
dinstlicher treuer wolmaynung von uns aufnhemen, dan waß wir e. kgl. W. zu
gefallen thun und dienen konnen, darinnen wollen wir uns willig erzaigen. Thun
e. kgl. W. dem almechtigen und uns irer kgl. W. bevhelen.20

Datum den 24. Septembris anno 1552

239.) Wilhelm von Hessen an (Friedrich) von der Tann, 1552 Sep-
tember 28

Reinschr.: StA Marburg, PA 1066, fol. 95-96219

DV: Thannen abfertigung in Franckreich, 28. Septembris 1552

Memoriall des jungen hern

Unsern brief soll er s. kgl. W. geben und derselben von unsernt wegen zum
vleissigsten dancken vor die grosse gnad, hielf und freuntschaft, die s. kgl. W.
uns erczheigt hat zur widder erledigunge unsers hern vaters und sonstet, des
gleichen vor das freuntlich schreiben, so die kgl. W. neulichen an uns gethan5

hat, daraus wir befinden, das s. kgl. W. uns noch mit warer freuntschaft meinen,
wilchs uns zu vernemen ein sehr grosse freude ist, und sollen s. kgl. W. sich zu
uns versehen, das wir zu allem, so wir vermogen, s. kgl. W. freuntlichen und
gern wilfaren, was wir aber mit dem werck nit erweisen konten, da sollen doch
gewislich ire Mt. unserm willen gerecht und gutt finden, vor eins.10

Zum andern soll er s. kgl. W. vleissig dancken, das sie unsern brudern so
gnedig tractiren und erbietig seien, uns denn widder zukomen zu lassen mit
weiter vermeldunge, ob wir gleich gern gesehen, das unser bruder noch ein
zeitlang were in Franckreich geplieben, so befinden wir doch, das unser her
vatter denselben sehr liebte und inen gerne sehen wolte.15

Dennoch beten wir dienstlich und freuntlich, s. kgl. W. wolte sich mit ime,
dem gesandten, eines tags und gelegnen malstedt vergleichen, dohin unser bru-
der gelieffert wurde und wir inen dadannen furter bekommen mochten.

Des theten wir uns zu s. kgl. W. getrosten und werens geneigt, hinwidder
mit allem willen und gutem zu verdienen.20

218 Vgl. Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Villers-Cotterêts,
20.8.1552, reg. PKMS, Bd. 6, n. 280, 426.

219 Zur Datierung vgl. DV.
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Ob der schickunge gedacht wurde, soll er sagen, er truge deshalben kein
wissens, one das er vertreulichen vermerckte, das jemandes kurczlich nach dem
abczug vor Franckfurth hinnein sei geschickt. Ob aber der odder dieselb per-
sonen were ankomen oder nit, des wisse man hieaussen nit, darumb schließ er,
wo die personen nit drynnen seien ankomen, das sie mussen niddergelegt odder25

von den bauren umbbracht odder sonst an solchen gevehrlichen orten sein, das
sie wedder hinder sich oder fur sich konten.

Wurde gesagt, dweil wir in solanger zeit nichts erfaren von solchen personen,
so solten wir pillich andere hinnach geschickt haben, daruf soll er antworten,
er hielts in seiner einfalt darfur, das uns bedencklich sein wurde in den sachen,30

die den Kf. mitbelangten, allein jemandts zu schicken, darumb so weren wir in
selbigen pyllich entschuldigt zu nemen. Wan aber der Kf. widder aus Hungern
keme, wurden wir beide on zweivel thun, was sich gepueret.

Dem von Gammis und Bayonn soll er unsern freuntlichen dienst und alles
guts sagen, desgleichen dem Reingraven unsern gunstigen willen, auch Schertlin35

und Reckrodt unser gnade, und sie bitten, das sie unser wollen in ehren und
guten gedencken und in gutem bevelch haben.

Adolph von Leibczig soll er mit der antwort und allem bericht widder zu uns
kommen lassen und er mitler weil uf unsern brudern, Lgf. Philipßen, warten.

240.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1552 Oktober 6

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 1118, fol. 78-79220

Regest: PKMS, Bd. 6, n. 327, 493

DV: Item des Pfalzs geschuzs halben, dz wider zu schicken oder zu bezalen.

Unser freuntlich dienst und was wir liebs und guts vermugen jederzeit zu-
vor. Hochgeborner furst, freunthlicher lieber her, vetter und schwager. E. L.
wiederschreiben, so sie mit aignen handen uns bei Jeorgen von Scholei, unserm
diener, gethan,221 haben wir verlesen, von e. L. freuntlich verstanden und ist
nicht ohne, das wir numehr, gott sei lob, unsern gnedigen lieben hern vatter5

wieder bekhommen, gott verleihe s. Gn. und uns allen seinen gotlichen segen
und wolfarth.

Wir auch thun was gegen e. L. ires in diesßer sachen angewendten treuen
vleisßes, wagnisa, muhe, kosten und arbeits freunthlich bedancken, und wusten
wirs hinwider zu verdienen, so sollen sie uns darzu gneigt und willig finden. Das10

Mgf. Albrecht wieder e. L. und uns a-vor schanzlichen reden-a gewesen sein solte,
gleuben wir wol, a-das in der erste wol ezwas vorgelauffen sei-a, hoffen aber, s.
L. solts numehr wolfeiler geben, erfueren wir aber derowegen was grunthlichs,
das e. L. oder uns mochte nachtheilig sein, so wollen wirs e. L. nicht verhalten.

Des abschiedts, so dem alten mann [Jean de La Marck] gegeben, wissen wir15

uns wol zu erinnern, hoffen, e. L. werde numehr von seinem diener, hauptman

220 Vgl. Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Pfalz, Weissenstein, 7.10.1552, Konzept
StA Marburg, PA 1071, fol. 47-48, reg. PKMS, Bd. 6, 493, in dem Lgf. Wilhelm mitteilt,
dass er sich um Rückgabe des kurpfälzischen Geschützes bemüht, wie in vorliegendem Brief
geschehen.

221 Moritz von Sachsen an Wilhelm von Hessen, Wien, 15.9.1552, präs. Rotenburg an der
Fulda, 29.9.1552, egh. Ausf. StA Marburg, PA 1118, fol. 71-73, reg. PKMS, Bd. 6, n. 310,
469f.
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Schlandi, alle gelegenheit vernommen haben, dieweil derselbig bei e. L. ist ank-
homen, und deucht uns, dasß dieselbig sache seie einzustellen, bis das gott e. L.
wieder in ir landt verhilft und man siehet, wie die winde wehen, darnach mus-
ten sich die este biegen. Obs bei Hildebranten e. L. halben fuchß oder haß sei,20

das konnen wir nicht wisßen, aber uns hat er neulichen ein sehr freunthlichen
brief geschrieben, darumb wir nit wollen underlasßen, sovil uns immer moglich
sein kan, inen in gutem offitio zu erhalten, auch sein gemuth gegen e. L. zu
erkennena, und wollen Staudnfuchsen von e. L. wegen gruesßen und ime alles
guts sagen lasßen, so bald wir bothschaft zu ime haben mugen.25

Was wir von zeittungen einkommen, die finden e. L. beiligendt zu sehen,
und wir theten von gott wuntschen, das diesßer krieg wol beigelegt und alles
kriegsvolck bey e. L. were zu wiederstandt des Turcken, desßen einprechen uns
warlich nit wenig vor augen stehet. Und dieweil e. L. wissen, was gleich wol
allen e. L. freunden, die ir guts gonnen, uf e. L. person stehet, so bitten wir ganz30

freundthlich und dinstlich, e. L. wollen sich lenger nit ufhalten lasßen, sondern
zum ersten a-als ir mit ehren ze thun muglich ist-a, wiederumb sich nach iren
landen und leuthen begeben, dann warlich, wo der krieg zu lang gegen wasßer
gehet, so wirdet er gemeynlich am letzten gern zerstosßen, da man wol leuth
finde, die des nit hoch betrubt weren; e. L. wolte es besßer von mir verstehen,35

dann ich gern uber feldt schriebe.

Wir erwarten teglichs e. L. rethe, die des gelts halben, so wir e. L. vorge-
streckt, handlungb pflegen sollen, und wollens e. L. in alwege dahin richten, das
die zalung ohne verzug volge, dann da muß geldt sein und ohne das wurden wir
in hochste last wachßen, darmit doch e. L. nit geholfen were. So ist auch die40

summa so groß nicht, e. L. khonnen ye, gott lob, derselben in irem lande palt
rath finden. Welchs alles wir e. L. also nit wusten zu verhalten, thun dieselbge
gott und uns ir freunthlich bevelhen mit erbietung ir alles unsers vermugens
willig und freunthlich zu dienen.
Datum.45

a-Auch, fr. lieber her, vetter und schwager, wie wir e. L. nun zum zweiten
oder 3. mal geschriben, das e. L. sampt dem F. von Plauen wolten bei der röm.
kgl. Mt. befordern und di röm. kgl. Mt. ferner bei ksl. Mt. anhalten zu verfugen,
das dem pfalzgraven Kf. sein abgeborgtes geschuz wider werden mocht, so er
sich wir e. L. himit abermals mit sondern vleiss erindern, dz sy solchs keins50

wegs lenger in vergess stellen, sondern mit allem vleis werben wolten, das dem
Pfgf. sein geschuz on lenger seumen wider werde, dann dweil er und wir unsern
treuen und glauben darfur verpfendet, so gepuret uns auch, solch geschuz s. L.
wider zu schaffen oder in manglung desselben s. L. den gepurlich werd darfur
zu entrichten, darzu wir uns auch (do es ye nit anderst sein wolt) danck unser55

zusag gehalten wurde, vur unser anparth gegen den Pfgf. erbiten wurden, und
wir bitten hieran e. L. beschribene widerantwort, uns darnach gegen den Pfgf.
zu richten wissen.
Datum, ut supra.

Di zehen scherpelin, so uf redern stunden, der ksl. Mt. waren und wir in60

Insprugk bekomen, haben wir verrukter tag ksl. Mt. wider ingeschikt, darumb
desto pillcher, dz di ksl. Mt. auch dem Pfgf. sein geschuz nit lassen furhalten.
Datum, ut supra.

a Jeweils Korr. Bings.
b Nachtrag Bings; gestr.: zalung.
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241.) Charles de Danzay an Johann Albrecht von Mecklenburg,
Hafnia, 1552 Oktober 7

Ausf.: LHA Schwerin, Acta externa 144, n. 10; egh. Uschr.

Illustrissime et potentissime princeps, scripsit mihi Henricus, christianissi-
mus Gallorum rex, dominus meus clementissimus, ut serenissimum Danorum
regem (apud quem nun suo nomine legatione fungor) diligentissime de sua fi-
de et voluntate erga Germaniae principes sibi confederatos, facerem certiorem,
nihilque praetermitterem, quo foedus istud a sua Maiestate probaretur, brevi5

enim futurum, ut T. P.a de his cum sua Mtis coram colloquatur et ad illud
amplexandum impellat. Quid autem in hac causa a principio istius belli, in ho-
diernum diem egerim, quid responsum sit, quae nobis de serenissimo Danorum
rege, regnique consiliariis restet spes, cum non facile nec sine perculo literis
explicari possit, brevique T. P.am huc venturam pro certo habeam consultissi-10

mum esse duxi, omnia in adventum T. P.tiae differe. Cui vel his quos T. P.tia

praemittet, bona fide exponam, de hisque conferam, quae ad communem uti-
litatem pertinere videbuntur. Interim T. P.tiam obsecro princeps illustrissime,
ut id sibi persuasum habeat, me studiosissime et fidelissime ea procuraturum
semper quae ad T. P.tiae dignitatem spectare sensero. Quod mihi etiam a rege15

christianissimo diligenter et expresse iniunctum est. Qua in re expectationem
non fallam. Deo favente, quem oro, potentissimi princeps, ut T. P.tiae omnia
fausta foeliciaque largiatur.
Datum Hafniae, 7. Octobris 1552

242.) Simon Bing an Philipp von Hessen, Ziegenhain, 1552 Okto-
ber 11

Kopie: StA Marburg, PA 1163, fol. 1-3222

Durchleuchtiger, hochgeporner F., gn. H., e. fstl. Gn. seien mein underthenig
schuldig und willig dinst zuvor. Gn. G., e. fstl. Gn. begeren nach schick derselben
ich hiebey copey von der franzosischen bunthnus, erclerung derselben neben
abredt und fridwaldischen abschiedt, und wolten e. fstl. Gn. in der bunthnus
mercken, da ich ein F. gesetzt, dieselben puncten hat der Franzos also haben5

und gar nit mangeln wollen, darbey aber M.H. stehet, sollichs its Mgf. Hansen
getribe, wilchs, als derselbe aus dem geschirr file, darnach der von Meckelnburgk
pro sacro sancto hilt unds derwegen nit aus der punthnus lassen wolt, darumb
so musten e. fstl. Gn. son und wir, die diener, es auch pleiben lassen.

Weither finden e. fstl. Gn. hibey, was e. fstl. Gn. son under anderm der10

capitulation halben gein Passau dem canzler Lerßennern223 und auch hernacher
dem churfursten224 geschrieben, aber man hats nit horen wollen, und schreibt

222 Datierung nach Simon Bing an Philipp von Hessen, Ziegenhain, 11.10.1552, Kopie ebd.,
fol. 5.

223 Vgl. Instruktion Wilhelms von Hessen für Heinrich Lersner zu den Verhandlungen in
Passau, ca. 7.6.1552, vgl. Barge, Die Verhandlungen zu Linz und Passau 1893, 114, Anm. 2,
vgl. auch PKMS, Bd. 6, 200, Anm. 1; Wilhelm von Hessen an Johann Milchling von Schönstadt
und Heinrich Lersner, Feldlager vor

”
Deuttingen“ (Daiting), 7.6.1552, gedr. Rommel, Philipp

der Grossmüthige 1830, Bd. 3, n. 72, 283-8.
224 Vgl. Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Egweil, 15.6.1552, reg.

PKMS, Bd. 6, n. 147, 223-5.
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Lerßenner de dato 2. Junii, es sey Adam Trodt bey im gewesen, der im bericht
gethan, wilcher mit e. fstl. Gn. sons bevelch nit uber ein stymme.

Item am neunten Junii225 haben der churfurst und Adam Trodt (der sich15

in sonderheit gerumet, das er e. fstl. Gn. willens und gemuts wol innen sey), e.
fstl. Gn. rethen, die zu Passau weren, gesagt, e. fstl. Gn. wurden anderst nit
ledig dan das sie die alte capitulation widder erneuerten, es wiß der romisch
konnig, das e. fstl. Gn. darzu gneigt weren, e. fstl. Gn. selbst hetten sich des
und anders gegen s. Mt. erbotten. Solt nun e. fstl. Gn. son weniger sich horen20

lassen, so hats das ansehen, als hett er e. fstl. Gn. nit gern ledig, wer auch e.
fstl. Gn. (wie sie vorgeben) geneigt, frieden und ruhe ze halten, so konte ir die
capitulation gar nit beschwerlich sein und es konthen auch (wie der son clagte)
e. fstl. Gn. ritter und lantschaft derwegen nit gelegenheit haben, umb ezwas
desto ungehorsamer oder widdersetziger e. fstl. Gn. ze sein.25

Desgleichen hat der clein Carlowitz am 12. Junii geredt, was man der ca-
pitulation halben wolt viel beschwerung machen, e. fstl. Gn. hetten sich doch
selbst darzu erbotten.

Wie dan des und anders halben vil beschwerlicher disputation furgefallen,
also das auch e. fstl. Gn. son letzlich die ding dem Adam Trotten ezwas verwei-30

sen lassen, mit erinderung, ob gleich e. fstl. Gn. als ein gefangener sich zu vilem
erbotten, das doch sollichs animo perturbato bescheen, er, Trott, aber solt als
der vernunftig pillich e. fstl. Gn. und ire kinder anderst bedencken.

Wilchs Adam hart zu gemueth gezogen, mag auch villeicht mir derowegen
nichts desto gonstiger sein, wilchs ich gott und e. fstl. Gn. undertheniglich35

bvelhe, ich schreibs nymants zuwidder, sondern allein uf e. fstl. Gn. an mich
gethane frage zu offemparung der warheit.

Und damit e. fstl. Gn. spuren, das dannost e. fstl. Gn. als auch e. fstl.
Gn. gegen mir (hab ich recht behalten zum andern malh) und villeicht sonst
auch erregt mugen haben, das die ksl. Mt. uf die vorbitt, wilche im 51. jar zu40

Insprug durch der konnig und fursten botschaft vor e. fstl. Gn. bescheen, solt
ein gnedigste gewirige antwort e. fstl. Gn. widder erledigung halben gegeben
haben, derwegen villeicht on noth gewesen, die sachen mit krieg ze suchen.

Daruf will e. fstl. Gn. ich nit pergen, das ich mich in den hendeln ersehen,
und finde, das der Kf. zu Sachsßen hat derselben antwort in beysein Ernstens45

von Miltitz, Cristoffers von Carlewitz, Heinrich von Schachtens und meiner
durch den cantzler Dr. Mordeisen lassen e. fstl. Gn. son, Lgf. Wilhelmen, Dins-
tags, den 15. Decembris anno 1551226 berichten, wie hernach folgt:

Es ist gestern zu abend meinem gn. H., dem Kf., einkomen ein post, daraus
zu befinden, das die ksl. Mt. ein antwort uf die vorbitt gegeben, des inhalts:50

Nachdem ir ksl. Mt. sich gnedigst wuste zu erindern, was gestalt die beide
churfursten vilh und heftig in diser sach bearbeit und dan s. Mt. inen und den
andern der gesanten herschaften mit gnaden wol gewogen were, so bedechten ir
Mt., das dis negotium nirgent besser dan in s. kfl. Gn. gegenwart mocht tractirt
werden.55

Demnach begert ir Mt., das s. kfl. Gn. selbst zu ir keme, so wolt sy der vorbitt
ingedenck sein und sich also erzeigen,a das dieselb vorbitt nit wenig ansehens

225 Vgl. 1552, n. 174.), 534.
226 Vgl. 1551, n. 132.), 295.
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solt gehapt haben und das man spuren solt, das ir Mt. inen, den churfursten,
mit gnaden gneigt were.

Dis ist der inhalt der ganzen antwort und (sprach der canzler) hett mein gne-60

digster her e. fstl. Gn. villieber mit einer entlichen frolichern antwort erfreuet.a

Als nu der churfurst befunden, das dise antwort so kalt und wie alle andere
vorige antworten nichts mehr dan ein ufzug, zudem das die handlung, so mit
Franckreich getriben, zimblich erlautbart waren, dan die Franzosen selbst nit
geschwigen hatten, wie auch die ksl. Mt. de dato den 19. Decembris an stathalter65

und rethe gein Cassel einen ernsten brief227 solcher practicken halben schickte,
darein vil guther gesellen und unther denselben auch Wilhelm von Schachten
und ich mit namen stunden, desgleichen schreib Gf. Reinhardt von Solms den
21. Decembris228 ins land, wie der brief noch bey handen, es weren unsere
anschleg so weith offempar und am tage, das man nichts wurde ausrichten.70

Do wurd bedacht, das der churfurst nit eigner person zum keyser zyhe, dan er
mocht detinirt werden, sondern man solt im namen gottes ryp und bauch daran
setzen und furtrucken, wie dan bescheen und so weit pracht ist, das dannost,
gott sey lob, e. fstl. Gn. erledigt worden, gott verleihe ferner sein gnadt.

Und mag sagen bey meyner letzten hinfart, das ich keinen andern weg uf75

erdrich gesehen noch verstehen mugen, dardurch e. fstl. Gn. were geholfen wor-
den, dan ich so frevelh, mutwillig, ehren oder gelt geitzig nie geworden, das ich
derwegen hett zeruck gesetzt einichs mittel, dardurch e. fstl. Gn. einicher ge-
wissen zuversicht nach one minderer ufsetzung und wagnus leibs, lebens, ehren,
guts und aller zeitlichen wolfart hetten mugen erledigt werden. Hoff in under-80

thenigkeit, e. fstl. Gn. werden mirs gnedig also zu gleuben und da ich anderst
bey e. fstl. Gn. versagt wer oder wurde, meinen bericht anhoren, so sollen sie
den jderzeit so ufrichtig finden, das vermittelst gotlicher verleihung ich mit eren
und der angeber mit schanden bestehen wirdet.

Das aber e. fstl. Gn. dise antwort des keysers nit in die custodien zu verste-85

hen gegeben, ist die ursach, das man e. fstl. Gn. im nechstverschinen Decembris
und volgendts hernacher so hart verwaret und ir, wie man uns gesagt, alle fens-
ter zugeneglet, das wir auch ir den man mit dem warzeichen des roten huets
und schwarzen federn nit konten (wie e. fstl. Gn. bepholen)229 zu gesicht prin-
gen, dan im 2. Januarii dis jars kam der fuerman, so eben e. fstl. Gn. profiand90

gein Mecheln gefurdt hatte, widder, der sagt wunder, wie man inen so ubel
gehandlet, gefragt, in kercker gefurt und mit tortur bedrauet ze sagen, was der
churfurst und e. fstl. Gn. son mechten, man wise wol, das die in grossem be-
werb weren, deßgleichen das e. fstl. Gn. son in eigner person wer zu Mecheln in
pilgerns cleydern gewesen, da sol e. fstl. Gn. im gelt zum fensterrausser gewor-95

fen und zettel daran geschrieben haben des inhalts, wie der son solt die sachen
angreiffen, mit vilem mererm anderm, desen e. fstl. Gn. sich beym fuerman
konnen erkundigen.230

227 Siehe 1551, n. 137.), 307.
228 Siehe 1551, n. 139.), 309.
229 Vgl. 1551, n. 100.), 258.
230 Vgl. Simon Bing an Moritz von Sachsen, Kassel, 3.1.1552, Kopie StA Marburg, PA 1051,

fol. 7-8, Auszug gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 2, n. 873, 8; bei Druffel

fehlt u.a. folgender Abschnitt, ebd., fol. 7v-8r: . . . und darbey angezeigt, das man s. fstl. Gn.
itzo geneher dan vormals ye wachet, hab ir alle fenster zugenagelt, das er nit mehr uf di
gassen sehen kont, inen, den furman, het man in ein geweilb gefurt, mit tortur und hencker
ufs grausamst betrauet, ob er brive an den alten hern hette, was er von e. kfl. Gn. rustung
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Und dieweil der Schweitzer so lang bey e. fstl. Gn. ufgehalten worden, da
man uns sagt einer das, der ander jenes, wie der Schweitzer solt mißhandlet sein,100

da gedachten wir, nit gerathen, mehr leuth ze wagen, hinab ze schicken, umb die
helß ze pringen und inen dinge uf und mit ze geben, durch wilcher intercipirung
unser handel etzwas gruntlicher ans licht der widderwertigen komen were, wilch
widerwertige doch sonst in specie hindern grundt noch nit waren komen, ob
sie gleich in genere etzwas darvon vernomen hatten oder sonstet coniecturirten,105

sondern wir trosteten uns e. fstl. Gn. letzten bevelchs, den sie am 18. Octobris
anno 1551231 uns gethan, nemblich wir solten uns aller e. fstl. Gn. landt und
gutter gebrauchen, ir zur widererledigung ze helfen, mit dem anhang, das e.
fstl. Gn. schweigen wurden, wo sie unsern ernst und vleis sehen. Das hab e. fstl.
Gn. also in underthenigkeit uf vorigts ir begeren nit konnen verhalten, denen110

ich mich in aller underthenigkeit zui gnaden bevelhe.
Datum, ut in literis.

Dann ich ader andere arme teuffel, die mit im felde gewesen, nie kein stundt
gern gesehen, das man e. fstl. Gn. widder in die alte capitulation getrungen,
und ir mehr den einem andern fursten die hende und fueße gebunden.115

Thue damit e. fstl. Gn. mich ufs aller underthenigst in gnaden bevelhen.
Datum aus Ziegenhain, am 11. Octobris anno 1552

a Jeweils Randanm.: Nota.

243.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Rupplingen, 1552 Okto-
ber 21

Ausf.: StA Koblenz, Abt. 1C, n. 750, fol. 196-197; egh. Uschr.
Regest: Looz-Corswarem, Kaiser und Reich 1964, n. 192, 25

Erwirdiger lieber neve und churfurst, wir haben d. L. schreiben und wi-
derantwort, am dato haltendt den 16. tag dises lauffenden monats Octobris,
empfangen und daraus d. L. guetwillig erpieten und bestendigen gehorsam,
furnemblich aber, das d. L. alberait ir landtvolck, so sy bey sam gehabt, wider
haim ziehen und verlauffen lassen, auch so ferr sy von iren gesandten rethen5

unser beharliche mainung vernemen würde, das sich d. L. gleicherweise als der
gehorsamb erzaigen und unserm begern nach ir kriegsvolck, so sy in Trier und
darumb mit besoldung undterhelt, erlauben und die haupt- und bevelchs leuthe
dermassen undterhalten wolle, das man verhoffenlich durch hilf derselben, woe
es von nöten thete, wider mit kriegsvolck gefasst werden möcht, mit angeheffter10

bit, das wir verschaffen und verfuegen wolten, damit d. L. deren ertzstift und
undterthanen durch unser kriegsvolck mit der that nichts entzogen oder sonst,
sovil muglich, nicht beschwerdt werden, ferrer inhalts solcher d. L. schreybens
zu freundtlichem gnedigen gefallen vernomen.

wisse, wo der jung landtgrave were, dan er were neulich eigner person zu Mecheln gewesen in
pilgrams cleidern, do hett im der herr vater geld zum fenster hinaus zugeworfen, an das geldt
zetlin gecleubt, darin er den sohn seines bedenckens und willens verstendigt, mit vill andern
furgeben, wilchs nicht aller schreiben kann, aber in summa als der furman von allen solchen
dinger gar nichts gewist, auch kein brive bey im befunden, hab man inen wider hinfaren lassen.
Der furman sagt weiter, das man alle Teutschen zu Mecheln anhalt und keinen on der obrigkeit
paßport passiren lasse.

231 Vgl. 1551, n. 100.), 258.
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Und dieweil d. L. sonder zweifel nunmer durch deren rethe und gesand-15

ten unser gnedigen vätherlichen willen und naigung, so wir gegen d. L. tragen,
sambt unserm ferrern begern, d. L. kriegsvolck belangendt, das wir inen mundt-
lich furhalten und auchschriftlich zuestellen lassen, vernomen haben wurd. So
versehen wir uns entlich und gnedigclich, d. L. werde an solchem nicht zwei-
feln und darauf nachmals irem besoldeten kriegsvolck (deßhalben wir d. L. dan20

hieneben widerumb freundtlichs und gnedigs fleiyß wollen ersuecht haben) ab-
dancken und urlauben. Und ist demnach unser freundtlich und gnedig gesinnen
und begern, d. L. wolle daneben auch solche fursehung thuen lassen und von iren
amptleuthen und bevelchshabern und underthanen in irem ertzstift zu thuen
mit ernst verfuegen, das unserm yetzigen und gegenwertigen veldzug (den wir d.25

L. und anderer unserer und des hailigen reichs gehorsamen stenden und glidern
zu schutz und schirmb mit höchstem unserm unstatten und schweren costen
furgenomen haben) und unserm kriegsvolck, das wir jetzo in trefflicher anzal zu
roß und fueß beyeinander haben, zu guetem aller hand profiand zu wasser und
land in muglicher anzal in unser kayserlich lager gefurt werde.30

Dagegen wollen wir solche guete fursehung thuen und ordnung geben lassen,
das d. L. und deren ertzstifts underthanen und verwandten, sovil immer mug-
lich, verschont und von unserm kriegsvolck, durch was gelegenhait solche von
ime erraicht werden mochten, nicht beschwerdt oder vergwaltiget werden, und
sonst solchen d. L. guetwilligen gehorsam und getreue wolmainung mit freundt-35

lichem gnedigen willen zu jeder gelegenhait erkennen und d. L., dero ertzstift,
underthanen und verwandten gnediger herr und kaiser sein und pleiben. Das
mage sich d. L. also entlich zu uns versehen und getrösten.

Was dann des ersamen unsers hoffraths presidenten unsers fürstlichen raths
zu Lutzemburg und des reichs lieben getreuen Hainrichen Hasen von Lauffen40

werbung betrifft, die er in unserm namen an d. L. und derselben mitchurfursten
bey Rhein gelanget hat, haben wir gleicher gestalt d. L. guetwillig erpieten zu
gnedigem gefallen verstanden, der freundtlichen gnedigen zuversicht, sy werde
sich in solchem irer schuldigen pflicht gemeß und aller gepur erzeigen. Daran
thuet uns d. L. zudeme, das es d. L. und deren ertzstift, land und leuthe selbst45

zu nutz und guetem gelangt und solches zu thuen schuldig ist, ein sonder an-
genembs guet gefallen, in gnaden wider zu erkennen.
Geben in unserm kaiserlichen veldlager zu Rupplingen am 21. tag des monats
Octobris anno 1552, unsers kaiserthumbs im 32.a

a KV: Ad mandatum caesareae et catholicae Mtis proprium; Kanzleiuschrr.: Arras, Pfintzing,
Seld.

244.) Philipp von Hessen für Eberhard von Bruch an Moritz von
Sachsen, Marburg, 1552 Dezember 28

Kopie: StA Marburg, PA 2764, fol. 77-78232

Regest: PKMS, Bd. 6, 605

DV: Copey des memorials vor Eberharden von Bruch an Kf. zu Sachßen; Mar-
purgk, den 28. Decembris anno 1552

Memorial vor Eberharden von Bruch an Kf. zu Sachßen

232 Zur Datierung vgl. DV.
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Anfenglich soll er s. L. viel guts sagen und das wir herzlich fro seien irer
widerankunft, seien aber irer schwacheit ubel zufriden, auch s. L., wie es umb
unser schwacheit ein gestalt hat, anzeigen. Weitter soll er s. L. grossen danck
sagen und anzeigen, das wir sehr wol wusten, das negst gott s. L. ein ursach5

sey unßerer erledigung mehr dan unßer eigner sohn und auch etliche rethe, die
villeicht den kriegk lieber lenger gehapt, wilchs, wanns gescheen wer, es uns
entlich zum thodt gereicht. Ferrer das wir den passauischen vertrag geleßen,
wilcher wol gemacht sey.

Sovil aber die Gravamina belange, sey unßer bedencken, so ein reichstag10

vorhanden sein wurde, das s. L. und andere hern mit vleiß und gutem rath
es dahin handeln wolten, das sie nicht stecken pleiben mochten. Dieweil auch
wunderbarliche hendel fur und wider schwebten und auch wir in erfarung ge-
komen, das villeicht reuttern und knechten erlaubt mag sein, sich ires schadens
zum theil an dem Bf. zu Munster und Paderborn zuerholen, auch ansehen, was15

vorhin dem Bf. zu Wurzburgk sey erkanth, baldt das widerspiel erfolgt, darum
entpfingen wir allerley gedancken, und wiewol des glaubens halben die bischo-
ven widerig seien, so wer doch gut, wan grosße hern, es wer Beyern, Pfalz,
Wurttenbergk, s. L. und andere auch genante bischove ein verstendnus mit ein
ander möchten dem landfriden gemeß, damit nicht ein igliche geringe person,20

der die maus uber die lebern liffe, ein hauffen an sich zuge und einem heut, dem
andern morgen ein schaden zufugte, dan man spurte und sehe wol, was izt das
kriegsvolck thut und solt man denselbigen bischoven zusehen, das die genzlich
dermasßen getrungen wurden, mocht vielleicht solchs an andere auch gereichen.

Es muß aber einer dem andern seins glaubens halben kein schaden zufugen25

und weder durch anstiftung des concilii noch sonst den andern von seinem landt
thoden noch deßhalb verfolgen, so er sonst gehorsam were. Wiewol wir zu keiner
verstendnuß oder bundtnuß so groß lust hetten, so wolten wir doch umb grosßes
schadens willen, wann es geschickt und recht angefangen wurde, unßern anzal
nach unßerm vermugen auch darzu geben.30

Nota: Slendi und M.

Nota: Hz. H. zu Sachßen.

Nota: Ob wir etwo gegen s. L. von jemants verunglimpft wurden, das s.
L. demselben kein glauben geben, sondern alwege unßere entschuldigung doruf
horen wolten.35
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245.) Hessische Kriegsrechnung, 1552 Dezember 31

Ausf. (Bing): HLB Fulda, 2◦ Schw Stift Ms 73; egh. Uschrr.233

Volgt ein registerlein, wie man einen jden artickel dieses buchs in eil zu finden
hat, anno etc. 1552234

Einnham gelt
Aus dem gewölbe zu Zigenhain von meins gn. F. und H. eignem gelde 2
Von dem cammerschreiber Clausen Waldenstein 35

Von beiden steurn an der Loine 4
Von der lantschaft 5
So etliche Creditores auf etliche inen hiebevor verpfente ampter uber vorigen
pfantschilling weitters erlegt 5
Ampter aufs neu verschrieben 1110

Auf geltpension und fruchtzinse verschrieben 15
Auf die beßrung der mullen 23
Verschickete botschaften an zerung und anderm widderpracht 26
An frantzosischen croenen 29
Von bischoffen, prelatten und stetten 32, 33 und 3415

Gemein 35
An der muntz erobert 39

Ausgabe
Wartgelt 42
Anriedtgelt 4720

Auf die hoffane 50
Auf die rittmaister 53
Auf die lantzknecht 58
Laufgelt 67
Sonderbevelch kreigssach 7225

Sonderbevelch, mein gn. H. allein belangen 76
Artalarei kreigssach 87, 88 und 91
Artalarei, mein gn. H. allein belangen 94
Zerung und kuntschaff kreigssach 97
Zerung, mein gn. H. allein belangen 10730

Zu aigen handen 112
Allerlei, meinen gn. H. kauft 121
Aus gnaden und verehrung kreigssach 0a

Aus gnaden und verehrung, mein gn. H. allein belangen 127
Dem churfursten vorgesetzt 13335

Des churfursten ritmaistern vorgesetzt 137
Von wegen Mgf. Albrechts 139
Dem Reingraven und Curten von Roddenhausen vorgesetzt 141

233 Hervorheb. d. Bearb.
234 Das Manuskript ist doppelt foliiert, einmal oben rechts die Originalfoliierung aus dem 16.

Jh., auf die sich dementsprechend auch das unfoliierte registerlein bezieht, und einmal unten in
der Mitte die neue, archivalische Foliierung. Die Foliierungen stimmen wegen unterschiedlicher
Register- und Vacatzählung nicht überein, auch sind weder in der Originalfoliierung noch in
der Neufoliierung alle Folioseiten konsequent durchgezählt und beschriftet. Der Punkt Aus
gnaden und verehrung kreigssach war für fol. 126 vorgesehen (fol. 125 vacat), ist aber schon
im 16. Jh. entfernt und im Inhaltsverzeichnis deshalb zur Verdeutlichung mit der Folioangabe 0
versehen worden. Angegeben wird hier Original-/Neufoliierung, Vacat entfallen. Geldbeträge,
Zahlenangaben und Daten werden mit arabischen Zahlen wiedergegeben.
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Zur ablosung gebraucht 143
Nachstendige kreigsbesoldung 14540

Hinderstendige jarbesoldung, schult bezalt und quartallgelt 148
Hantwercksleuthen 150
Pferde, meinem gn. H. kauft, auch pferdtschedden 154
Zu verlegung der kuchen 157
Durch gotts willen 16445

Bottenlohn in kreigssachen 167
Bottenlohn, mein gn. H. allein belangen 171
Gemein 173

a Davor gestr.: 126.

[fol. 1r/5r:] Einnham und ausgabe mein, Herman Ungefugs, in namen und von
wegen des durchleuchtigen, hochgepornen F. und H., H. Wilhelmen, Lgf. zu50

Hessen, Gf. zu Catzenelnpogen, meins gn. jungen F. und H., wilches s. fstl. Gn.
um erledigung seines hern vatters, H. Philipßen, Lgf. zu Hessen, auch meins gn.
H., willen durch mich im vergangenem kreige verhandeln lassen, anno 1552

[fol. 2r/6r:] Einnham gelt aus dem gewoelbe zu Zigenhain von meins
gn. F. und H. aigenem gelde55

Eingenommen aus dem gewoelbe zu Zigenhain an muntz laut eins liefferung-
zittels, signatum den 3. tag Martii anno 1552, 64.713 fl., 5 alb., 1

2 d. zu 27 alb.,
thun zu 26

67.202 fl., 4 alb., 1
2 d.

Den 24. tag Augusti hab ich aus handen des hauptmans zu Zigenhain, Heintz
von Leuthers, und des rentmaisters daselbst entpfangen vermoege meiner hant-60

schrieft, anno 1552 ,3000 th., thun, jden thaler zu 31 alb. gezelt, den gulden zu
26 alb.

3576 fl., 24 alb.

Den 12. tag Septembris anno 1552 hab ich auf bephelch Lgf. Philipßen,
meins gn. F. und H., dergleichen aus handen Heintz von Leuthers und des
rentmaisters entpfangen erstlich 2000 th., darmit Christoff Hallern zu Colln zu65

bezalen, wilcher solche s. fst. Gn. in der custodien vorgesetzt hat

Summa lateris 70.779 fl., 2 alb., 1
2 d.

[fol. 2v/6v:] und der rentmaister zu Martpurgck Johann Salfelt die gedachtem
Hallern lieffern soll und meins gn. H. schultbrief darkegen entpfahen laut seiner
quitunge, datirt den 11. tag Septembris anno 1552. Dornach entpfangen 150070

th., darmit soll man 2000 fl. zu 15 b. Ulrich Lincken, wilcher sie meinem gn.
H. in der custodien auch vorgesetzt, entrichten, thutt 3500 th., iden zu 31 alb.,
machen den gulden zu 26 alb.

4173 fl., 2 alb.

Summa lateris per se

[fol. 3r/7r:] Summarum aus dem gewoelbe zu Zigenhain thutt75

74.907 fl., 4 alb., 1
2 d.

[fol. 3v/7v:] Einnham gelt von dem chammerschreiber Clausen Wal-
denstein

Von gemeltem chammerschreiber eingenomen, und seint dieselbigen dem
Kf. zu Sachßen zugestelt und vorgestrackt vermoege des friedeweldischen ab-
schaidts, sollen von dem frantzosischen gelde widder betzalt werden, wilchs auf80
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die ersten drey monat erlegt wirdet, seint aber zu 31 alb. eingenomen worden
und zu 171

2 b. ausgeben; was darvon vor gewin, wirdet in der einnham, an der
muntz erobert, verrechent;

6000 th., jden zu 31 alb., thun den gulden zu 26 alb.
71.538 fl. 12 alb.

von gedachtem chammerschreiber Clausen Waldenstein eingenomen und hat85

er Heinrich Lersenern, cantzler, zu zerung geben, als er von Cassel aus zu mei-
nem gn. H. in den lager ziehen mußen, vermoege einer rechnung, bei der zerung
zu sehen, darin ehr, Lersener, solchs neben anderm gelde, so ich im zu zerung
geben, verrechent, und ich die gantze summa desselben registers zur ausgabe
gesetzt, derwegen auch solchs zu einer einnham zu setzen geburet, actum den90

20. Octobris anno 1552, 100 th., jden 17 b., wie sie ausgeben sein, thutt zu 26
alb.

117 fl., 18 alb.

[fol. 4r/8r:] Summarum, vom chammerschreiber entpfangen, thutt
71.656 fl., 4 alb.

Nota: Und seint solche summa gulden des churfursten kreigsvolck, reutern
und knechten vorgesetzt laut hirnebenes zittels, von meinem gn. F. und H. mit95

eignen handen underschrieben.

[fol. 4v/8v:] Einnham gelt von beiden steurn an der Lhoyne

Von den beiden steurn an der Loyna, nemlich reichs- und ehesteurn, lieffert
mir der rentmaister zu Martpurgk Johan Salfelt laut hirnebenes seines zittels,
von im obergeben, jden gulden zu 27 alb., 11.000 fl., thun den gulden zu 26 alb.100

11.423 fl., 2 alb.

Nota: Und hat hiruber dem chammerschreiber Claus Waldenstein gelieffert
4600 fl. zu 15 b., darvon er beschaidt geben wirdet.

Summarum von beiden steurn an der Lhoyne per se

[fol. 5r/9r:] Einnham gelt von der lantschaft

Von dem rentmaister zu Hombergk Wolfgang Hespergen eingenommen, wa-105

ren 1040 golt fl., jden 33 alb., den rest, so er von der lantschaft des furstenthumbs
Hessen zu underhaltung der dreyer fenlein knecht, so in Giessen und Butzbach
gelegen, laut seins registers entpfangen und darmit eingerechnet die 600 golt fl.,
so Johan Mullier dem Alfonso Canto durch einen wechßel vermachen soll ver-
moege des rentmaisters liefferungzittel, signatum den 23. tag Septembris anno110

1552, machen zu 26 alb.
1320 fl.

Summarum, von der lantschaft eingenomen, per se

[fol. 5v/9v:] Einnham gelt, so etliche creditores auf etliche ihnen hie-
bevor vorpfente ampter uber vorigen pfantschilling weytters erlegt

Eingenommen von Johan von Hertingshausen, amptman zu Romreidt, hat115

er auf das ampt Stormfelsch uber den hiebevor erlegten pfantschilling, nemlich
4400 fl. Frankfurter werung, weitters erlegt und synt ihme uber obgemelte sum-
ma auch, so itzo weitters dargelegt, 800 fl. baugelts vorschrieben, alles vermoege
der vorschreibunge, actum Cassel, den 12. tag Augusti anno 1551, 600 fl. zu 27
alb., machen zu 26 alb.120

623 fl., 2 alb.

Und tregt die gantze summa, darvor sich solch ampt widder zu loesen gebu-
ret, 5800 fl. Franckfurter werung und soll daruber jerlich aus dem ampt 450 fl.
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mangelts von wegen unsers gn. H. entrichten, alles laut zweier vorschreibungen.

Summa lateris per se

[fol. 6r/10r:] Eingenommen von Philips Reidteseln, hofmaister, so ehr meinem125

gn. H. auf das dorf Heinebach, die moelle zwischen Whor und Langendorf, item
uf den hoeff zu Wor uber den hiebevor erlegten pfantschilling, so im albereits
auf angeregten pfantstucken uberschrieben, nochmals, nemlich 250 fl. in golde,
erlegt, actum Cassel, den 17. tag Septembris anno 1551

312 fl., 13 alb. zu 26 alb.

Und seint solche pfantstucke widderumb mit 250 golt fl. und 300 fl. zu 26130

alb. zu loesen.

Summa lateris per se

[fol. 6v/10v:] Eingenommen von Volperten, Herman, Adolf Herman und Jor-
gen Reittesel, gevettern und bruder zu Eysenbach, haben sie auf das ampt
Ulrichstein uber den pfantschilling, so Herman Reitesel, erbmarschalck, seliger135

hiebevor auf solch ampt erlegt, wilchs gewesen nemlich 4104 golt fl. in golde,
619 fl. harte redder alb. und darzu dreizehent halb hundert 27 fl. muntz, alles
Franckfurter werung, weitters erlegt und seint inen auf solchem ampt 436 fl.
baugelts Franckfurter werung vermoege eins registers, auch copie der verschrei-
bunge, hieneben verschrieben, actum Cassel, den 29. tag Octobris anno 1551,140

5064 fl. zu 27 alb., machen, den gulden zu 26. alb.
5258 fl., 20 alb.

Nota: Und resten noch 500 fl. zu 27 alb., Adolf Herman und Jorg Reitesel,
gebruder, zu Eysenbach laut eins schultbrieves zu erlegen.

Solche 500 fl. seint mir durch den chammermaister Jost von Weitters am 29.
tag Novembris anno 1552 zu Hombergk in Hessen erlegt und betzalt worden,145

thun zu 26 alb.
519 fl., 6 alb.

Summa lateris
5778 fl.

[fol. 7r/11r:] Und ist solch ampt Ulrichstein widderumb zu loesen mit 12.000 fl.,
nemlich 4104 fl. an guttem, wolwichtigem, hartem reinischem golde und 7896
fl. an gutter, grober, harter sielbermuntz Franckfurter wehrung, doch das die150

loßkundigung einhalb jar vor Petri Stulfeier tag [22. Februar] geschehe, alles
vermoege der verschreibunge.

Eingenommen von Daniel von Weiblings seligen erben, haben sie meinem
gn. H. uber den hiebevor erlegten pfantschillingk auf das haus Lißpergk erlegt,
lieffert in irem namen Dolde Schenck, actum den 20. tag Januarii anno 1552,155

1000 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.
1038 fl., 12 alb.

Summa lateris per se

[fol. 7v11v:] Empfangen von Philips Schencken, hat ehr meinem gn. H. uber
den hiebevor erlegten pfantschilling, wilcher ist nemlich 2700 fl. zu 27 alb., auf
das Eusserkirtorfer gericht erlegt, signatum Cassel, den 17. tag Novembris anno160

1551, 200 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.
207 fl., 18 alb.

Eingenomen von cantzler Feigen seligen erben auf gutte rechnunge der 1500
fl., so sie meinem gn. H. uber den hiebevor erlegten pfantschillingk auf das ampt
Driedorf vorsetzen sollen, lieffert in irem namen Michael Nuspicker vermoege
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meiner ihme zugestelter recognition, actum den 28. tag Novembris anno 1551,165

800 th., thun zu 27 alb. 918 fl., 14 alb., machen, den gulden zu 26 alb.
953 fl., 22 alb.

Summa lateris
1161 fl., 14 alb.

[fol. 8r/12r:] Entpfangen mher von des cantzler Feigen seligen erben uf die
vorigen 953 fl., 22 alb., so sie meinem gn. H. auf das ampt Driedorf gethan, das
also die 1500 fl. vermoege der vorschreibunge erlegt170

546 fl., 4 alb. zu 26 alb.

Nota: Thutt in einer summa 1500 fl. zu 26, darfur solch ampt mher verpfendt
ist.

Eingenomen von Hansen von Rolßhausen, hat er meinem gn. H. uber den
hiebevor erlegten pfantschilling auf stat und ampt Stauffenbergk erlegt 500 fl.
zu 27 alb., thun zu 26 alb.175

519 fl., 6 alb.

Eingenommen von Gf. Friederichen Magno von Solms, so s. Gn. meinem gn.
F. und H. uber den vorigen erlegten pfantschilling auf das ampt Schotten thutt,
1000 fl. zu 27 alb., thun zu 26 alb.

1038 fl., 12 alb.

Summa lateris
2103 fl., 22 alb.

[fol. 8v/12v:] Eingenomen von Gf. Reinharden von Eysenbergck, hat meinem gn.180

H. s. Gn. uber den vorigen erlegten pfantschillingk auf das gericht Burckharts
erlegt 1000 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26

1038 fl., 12 alb.

Eingenommen von Burckhart Rawen seligen nachgelaßenen kindern vormun-
den Adolphen von Eytteln, Burckharts brudern, haben sie meinem gn. H. uber
den vorigen erlegten pfantschilling auf Burckgemunden gethan 2000 th., thun185

zu 26 alb.
2384 fl., 16 alb.

Eingenommen von Gf. Wilhelmen von Wittichstein, so meinem gn. H. s. Gn.
noch uber den vorigen pfantschilling auf das schlos, stat und ampt Biedencop
erlegt hat, 1000 golt fl., thun, den gulden zu 26 alb.

1250 fl.

Summa lateris190

3673 fl., 2 alb.

[fol. 9r/13r:] Eingenommen von Casper von Berlipschen seliger kindern vormun-
den, so sie mher, dan der voriger pfantschillingk vermagk, meinem gn. F. und
H. auf das ampt Hombergk auf der Ohm gethan haben, 1000 fl. golts werunge,
thun, den gulden zu 26 alb.

1250 fl.

Summa lateris per se195

[fol. 9v/13v:] Summarum auf die hiebevor verpfente ampter, uber vorigen pfant-
schilling weytters entpfangen, thutt

16.940 fl., 13 alb.
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[fol. 11r/14r:] Einnham gelt, darvor etliche ampter aufs neu vorschrie-
ben

Johann Ratzenbergk ist das gantz ampt Suntra ausserhalb der vier dorfer200

und hoff, etwan zum Kornberge gehorigk gewesen, angeschlagen auf 8185 fl.
an capital, jden gulden zu 26 alb., und ist in bemeltem anschlag die amptgieft
gedachts amptmans, dartzu die 20 fl. vor fedderviehe, so ihme mein gn. F.
und H. aus ksl. Mt. custodien nicht antzuschlagen geschrieben und bewilligt,
dartzu alle pension, mangelt, belonung des forsters und anders noch inhalt der205

heuptvorschreibung abgetzogen und nicht angeschlagen.

Nachdem aber aus derselben s. fstl. Gn. schreiben, darin 100 fl. vermeldet
worden seint, so Ratzenbergen uber seine vorigen amptgsgieft jerlich gegeben
solten werden, ein mißverstand zwischen stathalter und rethen zu Cassel und
gedachtem Johan Ratzenbergen zugetragen, dweil solch schreiben, durch Jero-210

nimum, kuchenschreiber, beschehen, nit klar und

[fol. 11v/14v:] verstendig gnug gestanden, so hat Johan Ratzenbergk uber seine
gewonliche amptsgieft bis auf unsers gn. H. erklerung 50 fl. zu nehmen sich
erpotten, wilchs unser gn. junger H., Lgf. Wilhelm, doch nit anderst bis auf
weittern bescheidt und wolgefallen seins hern vatters bewilligt, und tragen die215

50 fl. an vorgeschriebenen capital ab 1000 fl., und pleibt an capital, so Rat-
zenbergk erlegen soll, 7185 fl. zu 26 alb. uber, wilche summa ihm dan die ver-
schreibung aufgericht und zugestelt worden ist, und ist die liefferung bemelter
summa nachvolgender maßen beschehen:

Es hat Johann Ratzenbergk den Kornbergk ingehapt laut der vorschreibung220

vor 2000 th. und 1000 fl. muntz gnadengelts, so im uber die 1000 th., so ehr auf
den Kornbergk erlegt, auch darauf geschlagen seint; nachdem aber er, Ratzen-
bergk, dis ampt Suntra hat belegen sollen, ist er des Kornbergs abgetretten und
Wilhelm von Schachten, hoffmarschalck, an sein stat den Kornbergk angenomen
umb die 2000 th.225

[fol. 12r/15r:] und 1000 fl. muntz, so Ratzenbergk, wie gehort, darauf gehapt,
und hat der marschalck von wegen Johann Ratzenbergs in betzalunge der 7185
fl. capitalls mir, Herman Ungefugen, bar gelieffert hiebevor 2000 th., die ube-
rigen 1000 fl. muntz, so auch auf den Kornbergk vorschrieben gewesen, seint
bey villgemeltem Wilhelm von Schachten uf bewilligung unsers gn. jungen H.,230

Lgf. Wilhelm, zu ergetzung und erstattung seines erliettenes schadens der pfant-
schaft halber des hauses Stauffenbergks stehen plieben und nicht erlegt worden,
und doch als ein gelieffert gelt von wegen Ratzenbergs mit vorwießen hochge-
dachts unsers gn. jungen H. angenommen worden. Tregt also die summa, so der
marschalck von wegen Ratzenbergs gelieffert und bei ime stehen plieben, 3384235

fl., 16 alb. zu 26 alb.

Daruber hat gedachter Ratzenbergk ein schultverschreibung uber 1300 fl.
lantwerung, darin er sich vorpflichtet, solche summa zu ausgang zweier jar, ein
jdes jar mit gepurlicher interesse zu vortzinsen, gewißlich zu erlegen, wilchs auch
durch240

[fol. 12v/15v:] vorwilligunge unsers gn. jungen H., Lgf. Wilhelms, also gehandelt
und angenomen worden ist.

So hat vilgemelter Ratzenbergk auch in betzalunge solchs capitalls mir durch
Johann Relein, gewesenen rentschreiber zu Sontra, bar uberlieffern laßen, alles
vermoege einer vergleichung, durch meinen gn. jungen H. und gedachten Rat-245

zenbergk underschrieben, actum Cassel, den 4. tag Octobris anno 1552
2500 fl., 10 alb. zu 26 alb.
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Volgents den 18. tag Augusti hat gemelter Ratzenbergk von wegen meins gn.
H. mir 1000 fl. muntz zu Reinfels gelieffert, darauf mein gn. H. im die 300 fl. aus
sondern gnaden nachgelaßen und im seine obligation und schult verschreibung
herauszugeben gnediglich zugesagt, und ist also solche capitalsumma darmit250

gentzlich erlegt, und mus in der widderlosung man solch ampt mit 7185 fl.,
jden zu 26 alb., widder loesen, alles vermoege brief und sigill, von s. fstl. Gn.
mit aigen handen underschrieben, anno 1552

1000 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
3500 fl., 10 alb.

[fol. 13r/16r:] Eingenommen von Philips Dieden, hat ehr meinem gn. F. und255

H. auf das ampt Bilstein und die probstguiter zu Albungen, darauf Valtin Dol-
de 200 fl. muntz gehapt und nun abgelost, vorgesetzt und seint im daruber
100 fl. baugelts darauf vorschrieben, actum Cassel, den 15. tag Octobris anno
1551, 2503 th. und 1823 fl. in golde vermoege eines verzeichnus, durch Jost von
Weitter, chammermaister, geschrieben, thun, den gulden zu 26 alb.260

5263 fl., 2 alb., 4 d.

Entpfangen von Hansen von Berlipschen, hat ehr meinem gn. H. auf das
ampt und gericht Wenfrieden vorgesetzt, actum Wenfrieden, den 24. tag Octo-
bris anno 1551, 10.000 fl. zu 15, machen zu 26 alb.

10.383 fl., 16 alb.

Summa lateris
15.647 fl., 18 alb., 4 d.

[fol. 13v/16v:] Eingenommen von Valtin von Weldungen, hat ehr meinem gn.265

F. und H. auf das haus und ampt Huneck vorgestreckt vermoege seiner daruber
habenden vorschreibunge 2500 th., jden 31 alb., thun zu 26 alb.

2980 fl., 20 alb.

Summa lateris per se

[fol. 14r/17r:] Summarum ampter, aufs neu vorschrieben, thut
22.128 fl., 23 alb.

[fol. 15r/18r:] Einnham gelt, auf geltpension und fruchtzinse vorschrie-270

ben

Empfangen von Johann Geisen, burgern zu Melsungen, so ehr meinem gn. H.
auf 100 vertel partim zu pension jars vermoege verschreibunge, aus dem ampt
Velspergk zu entrichten, vorgestreckt hat, lieffert mir in seinem namen Heinrich
Geise, rentschreiber zu Melsungen, actum Cassel, den 18. tag Septembris anno275

1551, waren 1000 th., thun, den gulden zu 26 alb.
1192 fl., 8 alb.

Eingenommen von Valtin Dolden, vogt zu Wenfrieden, hat er meinem gn. F.
und H. auf 20 malter partim aldendorfisch mas, im dorf und bei den underthan
zu Weiddenhausen im ampt Eschwege jerlich zu entpfahen, gelawen vermoege
der verschreibung, actum Cassel, den 16. tag Octobris anno 1551280

200 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
1342 fl., 8 alb.

[fol. 15v/18v:] Eingenommen von denen von Nastetten auf gutte rechnunge
des pfantschillings, so sie meinem gn. F. und H. auf den zehenden daselbst
vorstrecken wollen, liefferten sie zu Franckfurt, den 15. Septembris anno 1551,
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878 th., jden zu 31 alb., machen, den gulden zu 26 alb.285

1049 fl., 22 alb.

Nota: Und pleiben daruber 1453 fl., 4 alb., hat Reinhart Schenck uf Rein-
fels behalten, wirdet des oels darvon beschait gefallen mussen, wirdet also der
pfantschilling, darmit mein gn. H. den zehenden zu loesen hat, 2500 fl.

Eingenommen von Ludwigk Steinmetzen, burgern zu Cassel, hat er meinem
gn. F. und H. auf eine wiesen, ungeverlich acht acker, in der berckhaimschen awe290

zu Spangenbergk gelegen, etwan vom convent zur Heide verkauft, vorgesetzt 100
golt fl., jden zu 321

2 alb., thun zu 26 alb. 125 fl., mher an muntz 75 fl., actum
Cassel, den 18. tag Februarii anno 1552, machen beide summa, den gulden zu
26 alb.

200 fl.

Summa lateris295

1246 fl., 22 alb.

[fol. 16r/19r:] Entpfangen von H. Casper Kauffungen, superintendenten, hat er
meinem gn. F. und H. auf 30 vertel frucht, aus dem zehenden zu Wolferßhausen
zu vorrichten, vorgesetzt, nemlich 100 fl. golt, jden 321

2 alb., thun zu 26 125 fl.
mehr 200 th., jden 31 alb., thun zu 26 238 fl., 12 alb., thun beide summa zu 26
alb., signatum den 22. tag Februarii anno 1552300

363 fl., 12 alb.

Eingenomen von Mertin Mausen, pfarher zu Obern Filmar, so er auf sich und
seine nachkhomment pfarhern daselbst meinem gn. F. und H. auf acht vertel
partim vorgestreckt, factum den 22. tag Februarii anno 1552, 80 th., thun, den
gulden zu 26 alb.

95 fl., 10 alb.

Summa lateris305

458 fl., 22 alb.

[fol. 16v/19v:] Eingenommen von Conraidt Zolnern von Speckswinkel, secreta-
rio, hat er auf meins gn. F. und H. wiesen vor Wetter auf widderlosung gethan
200 th., thun, den gulden zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Entpfangen von Daniel Beckern, burger zu Fritzlar, darfur seint im vor-
schrieben jars aus der neuen muellen zu Gumpett 10 th., 100 golt fl. und 100310

th., thun, den fl. zu 26 alb.
244 fl., 6 alb.

Eingenommen von dem hern stathalter an der Loyne Johann Keudeln, dar-
vor seint im vorschrieben 48 malter partim jerlicher zinse aus dem ampt Rau-
schenbergk und aus dem ampt Gießen 60 fl. gelt zins, 2000 golt fl., machen, den
gulden zu 26 alb.315

2500 fl.

Summa lateris
2982 fl., 18 alb.

[fol. 17r/20r:] Eingenommen von Johan Ottensachßen, burger zu Rottenbergk,
darfur seint im vorschrieben 38 vertel partim aus dem vorwerck, zu Obern
Saula gen., 400 th., nota: derselben hat er 1000 th. mit einer vorschreibung, so
im und Glesenern 8 vertel partim seint vorschrieben worden aus den gefellen235

320

235 Einkommen, fälliger Zins, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Gefälle“, Punkt

3, online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG03741.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG03741


630 1552

der Heida, wie in der anschrieft zu sehen, gelieffert, und thun die 400 th., den
gulden zu 26 alb.

476 fl., 24 alb.

Eingenommen von Herman Homberge, burgern zu Hombergk in Hesßen,
auf die zwei teil zehentgens vor Waßmutshausen, und hat gemelter Herman
Hombergk albereit auch teil hieran325

300 fl. zu 2 b.

Entpfangen von dem hospital zu Hersfelt, darvor seint den armen aus dem
ampt Friedewalt vorschrieben 5 th. jerlicher tzinss, waren 100 th., machen, den
gulden zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Summa lateris
896 fl., 4 alb.

[fol. 17v/20v:] Eingenommen von den castenmaistern zu Hersfelt, darfur seint330

den armen aus dem ampt Friedewalt vorschrieben worden jars 10 th., waren
200 th., thun zu 26

238 fl., 12 alb.

Eingenommen von Gf. Reinharten von Eysenbergk, darfur seint im jars aus
dem ampt Kreyenfelt 100 fl. vorschrieben worden, waren 2000 fl. zu 27 alb.,
thut335

2076 fl., 24 alb. zu 26

Eingenommen von Curt Dieden, darfur seint im vorschrieben worden 140
vertel frucht partim und 10 vertel gersten oder in mangel der gersten 10 vertel
korn darfur zugeben alsfeldisch mas, 1300 fl. zu 27 alb., machen, den gulden zu
26 alb.

1400 fl.

Entpfangen von Petter Clotzen, rentmaister zu Blanckenstein, darfur seint340

im vorschrieben worden 16 malter frucht marpurger mas
400 fl. zu 26

Summa lateris
4065 fl., 10 alb.

[fol. 18r/21r:] Entpfangen von dem pfarhern zu Eilnbach Johann Schorgeln,
darfur seint im vorschrieben worden 24 vertel partim, aus unsers gn. H. guitern
zu Kunfelt, drithalb 100 th., thun, den gulden zu 26 alb.345

298 fl., 2 alb.

Eingenommen von dem rentmaister zu Marpurgk Johann Salfelden, darfur
seint im vorschrieben die zwen zehenden zu Leidehoffen und Estorf vermoge
obergebener verschreibunge

3000 fl. zu 26 alb.

Eyngenommen von Herman Eberten, greben236 zu Hilgerßhausen, darfur
seint im vorschrieben aus dem hoeff Helmeshausen 10 vertel partim, 130 th.,350

thun, den gulden zu 26 alb.
155 fl.

Eingenommen von Christoffer Helfman zum Rauschenberge, darfur seint
ime aus der rentnerey daselbst 6 malter partim vorschrieben worden, waren
anderthalb 100 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.

236 Grebe, spezifisch hessisch: Schultheiß, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Gre-

be“, online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG24010.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG24010
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155 fl., 20 alb.

Summa lateris355

3608 fl., 22 alb.

[fol. 18v/21v:] Eingenommen von Heintzen von Leuther, hauptman zu Zigen-
hain, 1250 fl. zu 27 alb., darfur seint im auf ein jdes hundert 4 fl. vorschrieben
worden, thut 50 fl. aus dem ampt Gemunden oder dem zehenden daselbst, ma-
chen, den gulden zu 26 alb.

1298 fl., 2 alb.

Entpfangen von Philips Reiteseln, darfur seint im vorschrieben aus den ge-360

fellen des ampts Rauschenbergk 25 fl. zu 27 alb. und 20 malter partim, 1000 fl.
zu 27 alb., machen, den gulden zu 26 alb.

1038 fl., 12 alb.

Eingenommen von Jacob Petters, burger zu Cassel, darfur seint im 42 vertel
korns und 8 fl. muntz, 3 fl. schweinmast und 60 eyer aus der muln zu Wolfersß-
hausen vorschrieben, waren achthalb 100 th., thun, den gulden zu 26 alb.365

894 fl., 6 alb.

Summa lateris
3230 fl., 20 alb.

[fol. 19r/22r:] Entpfangen von Eyttel Meckbachen zu Grunbergk, darfur seint
im vorschrieben 20 malter korns grunberger mas und zwei schweine, 500 fl. zu
27 alb., machen, den gulden zu 26 alb.

519 fl., 6 alb.

Eingenommen von Cuntz Eberten zu Hilgershausen, darfur seint ime vor-370

schrieben 10 vertel partim, auch aus dem hoeff Helmeshausen, so Cuntz Potte
beferet, 130 th., thun, den gulden zu 26 alb.

155 fl.

Eingenommen von Cuntz und Heintzen Kluppeln daselbst, seint inen auch
10 vertel partim verschrieben worden aus den hoeff Helmeshausen, so albereit
Wilhelm beferit, 130 th., thun, den gulden zu 26 alb.375

155 fl.

Eingenomen von Spar Hansen und Hans Bonnen zu Lingelbach auf den
zehenden daselbs 100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Summa lateris
948 fl., 12 alb.

[fol. 19v/22v:] Eingenomen von Valtin Knetzgauer zu Nidenstein, hat er meinem
gn. F. und H. auf den rotzehenden daselbst vorgestreckt anderthalb 100 th.,380

thun zu 26 alb.
178 fl., 22 alb.

Entpfangen von dem secretario Conrado Zolnern von Spexwinckel auf das
halbe teil des zehendens zu Kirchditmar 261 th., 9 alb., thut, den gulden zu 26
alb.

311 fl., 14 alb.

Entpfangen von Marx Leschen, hat er meinem gn. F. und H. auf das gericht385

Steinbach vorgestreckt 3500 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.
3134 fl., 16 alb.

Eingenommen von Andres Cuntz zu Haldorf, darfur seint im vorschrieben
12 vertel korns, 3 vertel gersten, 6 vertel haffers aus den gefellen Breidenawe,
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vor 250 th., thun zu 26 alb. den gulden
298 fl., 2 alb.

Summa lateris390

4423 fl., 2 alb.

[fol. 20r/23r:] Eingenomen von Frolich Scheumeleffeln zu Haldorf uber 5 malter
partim aus den gefellen der cartaus, so er selbst gipt, darauf ehr gethan auf
widderlosunge 220 th., thun zu 26 alb.

262 fl., 8 alb.

Entpfangen von H. Job Heuptreiffern, pfarher zu Bodigern, vor das alt haus
daselbst, auf widderkauf verkauft, 50 th., thun, den gulden zu 26 alb.395

59 fl., 16 alb.

Eingenomen von Junge Hen und Alt Hans Keysern auf 8 vertel partim, ein
vertel gersten und dinkels, eins soviel als des andern, und ein leimes erbeis237

aus dem gude auf der alten Fulde, in die Heide gehorigk, 100 th., thun zu 26
alb.

119 fl., 6 alb.

Eingenommen von dem stathalter zu Cassel Joist Rauen, darvor ist im vor-400

schrieben meins gn. H. waßer zu Melsungen, der Aufgang gnant, laut verschrei-
bunge

150 fl. zu 26

Summa lateris
691 fl., 4 alb.

[fol. 20v/23v:] Eingenommen von Johannes Fincken zu Velspergk, darvor seint
im vorschrieben 6 malter partim frucht, so im jerlich aus meins gn. H. hoff zu405

Bodigern Michaelis gefallen sollen, 300 th., thun zu 26 alb.
357 fl., 18 alb.

Eingenommen von Bickerich, dem keller zu den Gießen, auf die wiesen vor
der stat daselbs, nemlich 8 morgen, an der Stockwiesen und an der Hege gelegen,
wilche eins teils Baltzer von Marpach seligen vor 100 fl. verpfent gewesen und die
ubrigen im aus gnaden verlaßen, derhalb ehr, Bickerich, itzo die 100 fl. ausgelegt,410

darmit sie von Baltasar von Marpachs erben gelost wurden und meinem gn. H.
geben, dartzu noch 150 fl. zu 27 alb., also das die wiesen stehen nhumer 300
fl. zu loesen, und sol im daruber verwilligung von wegen unsers gn. F. und H.
geben werden laut meiner bekantnus, signatum den 16. tag Martii anno 1552,
thut, den gulden zu 26 alb.415

155 fl., 20 alb.

Summa lateris
513 fl., 12 alb.

[fol. 21r/24r:] Summarum, auf gelt pension und frucht zinse entpfangen, thutt
24.358 fl.

[fol. 23r/25r:] Einnham gelt von den mulnern auf die besserung der
muln und geben doch den vorigen zins

Eingenommen von Hansen Schneidern auf die beßerung der muelen zu Bo-420

degern im ampt Velsbergck
150 fl. zu 2 b.

237 Erbsen, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Erbeisz, Erbeis“, online http://

www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GE06140.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GE06140
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GE06140
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Entpfangen von Heinrich Schneidern auf die beßerung der mullen zu Wolfers-
hausen 200 th., thun, den gulden zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Entpfangen von Joachim Kleinhennen auf bruchs mullen vor Hombergk 300
th., thun, den gulden zu 26 alb.425

357 fl., 18 alb.

Eingenommen von Jacob Lendeman auf die beßerung der muellen under
Aldenburgck bei Velsbergk 500 th., thun, den gulden zu 26 alb.

596 fl., 4 alb.

Summa lateris
1342 fl., 8 alb.

[fol. 23v/25v:] Eingenommen von Hansen Heinen auf die beßerung der mullen
vor Melsungen, die Wolckmoele genant, 200 th., thun, den gulden zu 26 alb.430

238 fl., 12 alb.

Eingenommen von Jacob Weynern auf die beßerung der mullen zu Vorschutz
120 th., thun zu 26 alb.

143 fl., 2 alb.

Eingenommen von Cuntz Wirsen auf die beßerung der mueln under dem
Muelnberge im ampt Gudenspergk 150 th., thun, den gulden zu 26 alb.

173 fl., 22 alb.

Eyngenommen von Jorg Heynen auf die beßerung der forstmueln im ampt435

Gudenspergk 150 th., thun zu 26 alb. den gulden
178 fl., 22 alb.

Summa lateris
739 fl., 6 alb.

[fol. 24r/26r:] Entpfangen von Hen Bachmannen uber die beßerung der mullen,
die Steinbruck gnant, im ampt Gudenspergk 150 th., thun zu 26 alb.

178 fl., 22 alb.

Eingenomen von dem muller in der Bachmoln vor Milsungen 100 th., thun440

zu 26 alb.
119 fl., 6 alb.

Entpfangen von dem muller zu Kurle auf die beßerung der mullen 100 th.,
thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Eingenomen von dem muller zu Gumpett Curt Beckern auf die beßerung
der mullen 200 th., thun zu 26 alb.445

238 fl., 12 alb.

Eingenommen von maister Jorgen in der neuen moln vor Gumpett 200 fl.
zu 27 alb., thut zu 26 alb.

207 fl., 18 alb.

Summa lateris
863 fl., 12 alb.

[fol. 24v/26v:] Entpfangen von dem muller zu Neuenmorßen, Thonges Heiden
gen., auf die beßerung der muellen 200 th., thun zu 26 alb.450

238 fl., 12 alb.

Eingenomen von dem molner vor Hombergk auf der Effsa under dem Bi-
schofsberge, Happelnmueln gen., Clemen Nestei 100 th., thun zu 26 alb.
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119 fl., 6 alb.

Eingenommen von Curt Wiersen vor die beßerung der neuen moln vor Cassel
200 th., thun zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Summa lateris455

596 fl., 4 alb.

[fol. 25r/27r:] Summarum, auf die besßerung der mullen eingenomen, thutt
3541 fl., 4 alb.

[fol. 25v/27v:] Summarum aus dem lant zu Hessen, zu diesem kreig mitgenomen,
thutt

226.319 fl., 23 alb., 5 d.

[fol. 26r/28r:] Einnham gelt, was die verschickten botschaften an zerung
und anderm widder pracht460

Eingenommen von Johan Rauen, hat er von den 40 fl., so ehr hiebevor
vermoege zweyer urkunde, der dat. den 8. und den 9. tag Novembris anno
1551, auf sondern bephelch meins gn. jungen H., Lgf. Wilhelms, in sachen, s.
fstl. Gn. bewust, austzuwenden entpfangen, vermoege seiner rechnung hirbei
widderpracht, actum den 27. tag Novembris anno 1551465

11 fl., 7 alb., 6 d. zu 26

Entpfangen von Herman Grumpeln, hat er von den 22 th., so im nach Saltza
zu zerung geben, widderpracht vermoege seiner rechnung hirbei, signatum den
8. tag Martii anno 1552,

9 alb.

Summa lateris
11 fl., 16 alb., 6 d.

[fol. 26v/28v:] Eingenommen von Adam Trotten zu Lispenhausen, hat ehr von470

den 30 fl., so im und dem licentiaten Jacob Lersenern, etliche sachen bei den
fuldischen rethen austzurichten, zu zerung geben, widderpracht vermoege bei-
gelegter rechnung, signatum Neustat im stieft Wurtzbergk, den 25. tag Martii
anno 1552

13 fl., 6 alb. zu 26 alb.

Von Henseln von Worms entpfangen, hat ehr an den 18 th., so im nach Basel475

zu zerung geben, widderpracht laut seiner rechnung, signatum Stocka, den 23.
Aprilis anno 1552, 1 th. und 13 b., thun zu 26 alb.

2 fl., 2 alb., 7 d.

Summa lateris
15 fl., 8 alb., 7 d.

[fol. 27r/29r:] Summarum, was die verschickten botschaften an zerung widder-
pracht, thutt480

26 fl., 25 alb., 5 d.

Nota: Hiruber hat Ebert von Bruch an zerung uberig und sich erbotten, mir
die zu lieffern,

9 kr.

[fol. 29r/30r:] Einnham gelts an croenen, darkegen mein gn. F. und H. zuvor
gelt zu diesem kreige vorgesetzt, uber dasjhenige, so s. fstl. Gn. diese buntnus
auferlegt, ausgeben laßen, dergestalt s. fstl. Gn. daruber zu vorrichten, wie dan485

die rechnunge solchs mitpringt, und ist jde sonne kr. zu 23 b. gerechent worden,
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in maßen dem Kf. zu Sachßen auch beschehen, nachdem auch etliche ksl. croen
mitgeben worden, seint dieselben zu 271

2 b. gerechent, wie volgt:

Erstlich im feltlager vor Gundelfingen am 9. Maii anno 1552 entpfangen
41.790 kr.

Am 7. tag Maii im feltlager Roshopten490

10.000 kr.

Am 20. tag Maii eingenomen
1675 kr.

Am 1. tag Junii anno 1552
11.000 kr.

Den 8. tag Junii entpfangen
17.310 kr., 13 b., 5 d.

Den 29. tag Junii von dem frantzosischen gelde den rest eingenomen, dweil
des golts halbir, so darin gewesen, der sachsische pfennigmaister solchs zu ent-495

pfahen beschwerung gehapt
350 kr.

Summa lateris
82.125 sonne kr., 13 b., 5 d.

[fol. 29v/30v:] Dartzu 3538 kr. eingenomen von den 10.508 kr., wilche ich den
dreyen regementen auf bevelch meins gn. jungen H. den 18. tag Junii zu Egweil
vorgestreckt und derselben den 21. tag Junii widderumb von dem frantzosischen500

gelde betzalt worden bin, doch dweil ich Reiffenbergk den gantzen 4. monat
zur ausgabe gesetzt und diese summa abgetzogen und hirauf betzalt habe, so
gepurt dem kfl. pfennigmaistern auf Diefstetters regiment 3500 kr. und auf des
von Heidecks regiment auch 3500 kr. zur eynnham und mir obbemelte summa
zur einnham zu setzen, nemlich505

3538 kr.

Summa lateris per se

Summa, an frantzosischen croenen entpfangen, thutt
85.663 kr., 13 b., 5 d.

thun, den gulden zu 15 b.
131.350 fl., 12 b., 5 d.

machen zu 26 alb.
136.402 fl. 20 alb., 1 d.

[fol. 30r/31r:] An kayserischen croenen im lager vor Gundelfingen eingenommen510

am 9. tag Maii anno 1552
4600 kr.

Summa, an ksl. cron eingenomen, per se

Thun, jde zu 221
2 b., den gulden zu 15

6900 fl.

machen zu 26 alb.
7165 fl., 10 alb.

An duppelducaten, auch von dem frantzosischen gelde am tag, wie gemelt,515

eingenommen
7451

2 duk.

Summa ducaten per se
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Thun, iden zu 50 b. gerechent, den gulden zu 15
2483 fl.

machen zu 26 alb.
2580 fl., 15 alb.

[fol. 30v/31v:] Summarum alles gelts an croenen, so icha eingenommen, thutt520

140.735 fl., 12 b., 5 d. zu 15

machen, den gulden zu 26 alb.
146.148 fl., 19 alb., 1 d.

a Danach gestr.: an betzalung vorgestreckts gelts und sunst zum kreige ausgelegt habe.

[fol. 32r/32r:] Einnham gelt von ettlichen bischoffen, prelaten und stet-
ten

Von dem apt zu Salmsweiller eingenomen, wilcher dem kreigsvolck auf des-
selben begeren furzusetzen bewilligt hat 15.000 fl., derselben gelieffert den ersten525

tag Maii anno 1552 durch Bastian Mausen und Leonhart Holtzlein, marstallern
und einspennigen knecht – 1400 sonnen kr., jde 23 b., thut zu 15 – 2146 fl.,
10 b. und an ksl. cron 600 kr., jde 11

2 fl. zu 15, thutt – 900 fl., an reinischem

golde – 3950 fl. golt, jden zu 18 b., macht – 4740 fl. zu 15, an – 9611
2 th., –

1089 fl. 101
2 b. zu 15 und den taler zu 17 b. und dan an patzen – 986 fl., 101

2530

b., macht in einer summa – 9863 fl., 1 b.; volgents von gedachtem apt den 21.
tag Maii entpfangen – 136 fl., 14 b. zu 15; thutt alles in summa 10.000 fl. zu 15
b., machen, den gulden zu 26 alb.

10.384 fl., 16 alb.

Nota: Und seint die uberigen 5000 fl. dem Hz. von Meckelnburgk zu Augs-
purgk zugestelt worden.535

Summa lateris per se

[fol. 32v/32v:] Von dem Bf. zu Aichstett

Eingenommen, und hat mir Petter Clotz, rentmaister zu Blanckstein, von
Augspurgk bracht von dem belipnus, so gemelter Bf. zu Aichstett den chur-
und fursten geben, tregt meinem gn. F. und H. zu s. fstl. Gn. teil und hat der540

churfurst auch so vill entpfangen laut der liefferungzittel obgemeltes Petters
hantschrieft hirbei, und nachvolgende liefferung gewesen, nemlich

700 th., jden zu 24 gr., und 21 gr. vor den gulden gerechent, thutt
800 fl.

Aber an 700 th.
800 fl.

An 2621
2 th.545

300 fl.

An batzen
500 fl.

An halben batzen
600 fl.

An zehen creutzern
180 fl.

An gantz und halben batzen
200 fl.
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Vier seck mit funferlingen, jden 400 fl., macht550

1600 fl.

Sieben seck mit funferlein, in jdem 200 fl., tregt
1400 fl.

Ein sack mit funferlein
120 fl.

Thutt in einer summa und von oben angezaigtem bischoff entpfangen
6500 fl. zu 15

machen zu 26 alb.
6750 fl.

Summa lateris per se555

[fol. 33r/33r:] Nota: Hiruber hat der cantzler Heinrich Lersener laut angeregtes
liefferungzittels 1000 fl. zu 15 b. entpfangen.

[fol. 33v/33v:] Von der statt Nurnbergk, wilchs sie den beyden chur-
und fursten Sachßen und Hessen zu geben zugesagt

Eingenomen, und hat Georg von Scholey von inen, dennen von Nurnbergk,560

entpfangen und mir vermoege hirnebenes liefferzittels, mit aignen handen un-
derschrieben, zugestelt den 24. tag Junii anno 1552, waren

55.991 golt fl., jden 18 b., 1 krz.

und
24.714 tl., jden 17 b. gerechent

96132 fl., 2 b., 1 krz. zu 15

machen, den gulden zu 26 alb.
99.829 fl., 13 alb., 8 d.

Summa lateris per se565

[fol. 34r/34r:] Summarum gelt, von bischoffen, prelaten und stetten eingenomen,
thutt

116.964 fl., 3 alb., 8 d.

[fol. 35r/35r:] Einnham gelt gemein, darunder etlich posten Michael Nuspi-
ckern anlangen

Eingenommen von Heinrich Endresen, rentschreiber zu Cassel, und Johann570

Weglappen 134 fl. zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.
139 fl., 4 alb.

Von Heinrich Vogeln, burger zu Cassel, eingenommen, wilchem etliche raue
heude zu ubertzihung meines gn. H. gelt- und ander kasten abgekauft worden
und derselben einsteils uberplieben, die er widderumb angenommen und darke-
gen heraus geben 21

2 th., thun zu 26 alb.575

2 fl., 26 alb.

Von den proviandemaistern Johann Meckbachen und Helwig Geißen einge-
nomen, darvor sie habern aus dem Theutschen Hause zu Thunawerde verkauft
haben 40 vertel, jdes vertel umb 1 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

41 fl., 14 alb.

Summa lateris 183 fl., 18 alb.

[fol. 35v/35v:] Von den proviandemaistern Johan Meckbachen und Helwig Gei-580

ßen eingenomen, haben darvor frucht aus dem Teutschen Hause zu Thunawerde
in den lager verkauft, lieffert mir gedachter Meckbach und Bernhart des alten
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knecht, waren 17 portugaleser, jden 25 b., und 20 th., jden 171
2 b., thun, den

gulden zu 15, 51 fl., 10 b., machen, den gulden zu 26 alb.
53 fl., 17 alb.

Eingenommen von Braun Bocken, churfurstlichen ritmaister, wilche im die585

heimgelaßene stathalter und rethe des furstenthumbs zu Hessen vorgestreckt,
signatum im lager zu Stockach am 23. tag Aprilis anno 1552, 200 th., jden zu
171

2 b., thutt zu 15 233 fl., 5 b., machen, den gulden zu 26 alb.
242 fl., 8 alb.

Nota: Diese 200 th. hat Michael Nuspicker ausgelegt und in seiner rechnung.

Summa lateris590

295 fl., 25 alb.

[fol. 36r/36r:] Von Hans Kollern, dem zeltmaister, eingenomen, wilche im vor
zwei vertel korn, so ehr zu Breidenaw entpfangen, abgetzogen worden, signatum
im feltlager zu Egweil, den 12. tag Junii anno 1552, 2 fl. zu 15, machen

2 fl., 1 alb. zu 26

Eingenommen von Johann Grasen, kelner zu Braubach, 100 th., hat er mir
im felde gelieffert, sollen im an seiner amptsrechnunge abgetzogen werden, jden595

taler 31 alb., macht zu 26 alb.
119 fl., 6 alb.

Summa lateris
121 fl., 8 alb.

[fol. 37r/37r:] Eingenommen von Mertin Berckhobern, schultheißen zu Melsun-
gen, vor 52 vertel haffern, wilche den furleuthen zu Cassel geben worden seint,
so auf meinen gn. H. zu warten, als nemlich zelt und kuchengeschier, auch an-600

ders mehr zu furen bescheiden und verordent worden sein laut hirnebenes seines
ubergebenes registers von namen zu namen und von im underschrieben, jden
gulden zu 26 alb.

26 fl.

Eingenomen von Petter Klotzen, rentmaister zu Blanckenstein, auf rechnun-
ge seines retes im feltlager vor Hanau, und soll im in seiner amptsrechnung vor605

guit passirt werden, 200 th., jden 31 alb., thun, den gulden zu 26 alb.
238 fl., 12 alb.

Summa lateris
264 fl., 12 alb.

[fol. 37v/37v:] Von dem Dicken Hansen zu Zirnberge, lantknecht, entpfangen,
wilchem durch Michael Nuspickern zu Cassel, darmit etliche kogeln und bolfer
in den lager vor Franckfurt zu pringen, wie auch beschehen, 200 fl. zu 26 alb.610

gelieffert worden und derselben nicht mehr als 118 fl., 23 alb. ausgeben laut
seiner rechnung, hirbei zu sehen, signatum den 29. Julii anno 1552

31 fl. 3 alb. zu 26

Von Reinhart Schencken, oberamptman, eingenommen, hat ehr etlichen fur-
leuten von den Giessen, wilche des geschutzes von Amenaburgk einsteils auf
Reinfels gefurt, geben und ich in die ausgabe der artalarey gesetzt, wie daselbst615

zu sehen, signatum den 21. tag Martii anno1552
10 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
41 fl., 3 alb.
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[fol. 38r/38r:] Eingenomen von einem furman, Christian von Berneburgk gen.,
wilcher neben andern furleuthen vom Beilstein ein gros stuck aus Cassel bis vor
Franckfurt in den lager mit 20 pferden zu furen durch die hern reth verdingt620

worden und auf jdes pferdt 2 fl. entpfangen, wilche ich im in entlicher rechnunge
abgetzogen und doch die gantze summa, so sie verdienet, hinaus geschrieben,
wie in der ausgabe der artalarei zu sehn, derhalb solchs zu einer eynnham zu
setzen gepuret, signatum den 13. tag Octobris anno 1552

30 fl. zu 26 alb.

Summa lateris per se625

[fol. 38v/38v:] Summarum der gemeinen einnham thutt
1382 fl., 11 alb.

[fol. 39r/39r:] Eynnham gelt, an der muntz erobert

An reinischem golde, wilchs ich mitgenommen, nemlich 4046 golt fl., jden
zu 321

2 alb., eingenomen, machen zu 27 alb. 4870 fl., 5 alb., und zu 181
2 b.

ausgeben, thutt 4990 fl., 1 b. zu 15, also pleibt nach dem abtzuge an gewinst630

119 fl., 23 alb., 6 d. zu 27 alb., thun zu 26 alb.
124 fl., 12 alb., 6 d.

An 3366 reinischen golt fl., iden zu 18 b., 1 krz. eingenomen und zu 181
2 b.

ausgeben, ist an idem 1 krz. gewinst, macht 56 fl., 11
2 b. zu 15, thutt zu 26 alb.

58 fl., 6 alb., 5 d.

Abermals an 3251 golt fl., jden zu 33 alb., eingenommen und zu 181
2 b.

ausgeben, ist also gewinst 36 fl., 3 alb., 2 d. zu 27 alb., thun zu 26 alb.635

37 fl., 13 alb., 2 d.

Summa lateris
220 fl., 6 alb., 5 d.

[fol. 39v/39v:] An 280 duppel duk., jden zu 50 b. eingenommen und zu 3 golt
fl., jden gulden 181

2 b. gerechent, ausgeben, gewinst 102 fl., 10 b. zu 15, thun
zu 26 alb.

106 fl., 16 alb.

An 154 halben duk., jden zu 25 b. eingenomen und zu 2 golt fl., jden gulden640

181
2 b., ausgeben worden, gewinst 28 fl., 31

2 b. zu 15, thutt zu 26 alb.
29 fl., 8 alb., 2 d.

An 640 sonnen kr., jde zu 23 b. eingenomen und zu 25 b. ausgeben, ist an
jder 2 b. gewinst, thutt 85 fl., 5 b. zu 15, macht zu 26 alb.

88 fl., 16 alb.

An 1227 kr., jde 2 fl. zu 15 b. eingenomen und zu 24 b. ausgeben, gewinst
122 fl., 17 alb., 4 d. zu 15, thun zu 26 alb.645

127 fl., 9 alb., 4 d.

Summa lateris
351 fl., 23 alb., 6 d.

[fol. 40r/40r:] An talern 68.991 th., jden zu 31 alb., entpfangen, daran abgetzo-
gen, so zu 31 alb. ausgeben worden

3660 th. wartgelt

anriedtgelt
2130 th.

erst zu Cassel laut Waldensteins register ausgeben, den gulden zu 26 alb.650

und den taler zu 31 alb., ausserhalb des golts, so ausgeben, wie es eingenomen
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12.433 th.

erst monat auf die hoffane zu 31 alb. geben
3356 th.

eintzeln ausgeben zu 31 alb.
5556 th.

den furleuten den ersten monat
979th.

auf die solt reuthern655

11.314 th.

also rest noch
29.563 th.

ist jder zu 171
2 b. ausgeben, tragen an gewinst 547 fl., 121

2 alb., jden zu 15,
machen zu 26

568 fl., 14 alb.

Summa lateris per se

[fol. 40v/40v:] An 18.589 th., wilche ich Reinhart Abeln, rentmaister zu Nidda,660

zu betzalung des H. von Heidecks regement des ersten monats, jden zu 171
2 b.,

gelieffert und ehr dieselben jden zu 25 gr. und 21 gr. vor 1 fl. zu 15 b. ausgeben,
gewin erhalten 442 fl., 12 gr., 4 d. zu 21 gr. oder 27 alb., thun zu 26

459 fl., 15 alb., 7 d.

An 60.000 th., wilche ich von dem chammerschreiber Clausen Waldenstein,
jden zu 31 alb. eingenomen und zu 171

2 b. ausgeben, gewinst erhalten 1111 fl.,665

3 alb. zu 27, machen zu 26 alb.
1153 fl., 22 alb.

An 85.663 sonnen kr., jde zu 23 b. eingenomen und zu 25 b. ausgeben, ist
an jder cron 2 b. gewinst, thutt 11.421 fl., 11 b. zu 15, macht zu 26 alb.

11.861 fl., 6 d.

Summa lateris
13.474 fl., 12 alb., 5 d.

[fol. 41r/41r:] An 4600 ksl. kr., jde zu 221
2 b. eingenomen und zu 24 b. ausgeben,670

gewinst erhalten 460 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
477 fl., 18 alb.

An 746 doppel duk., jden zu 50 b. eingenomen und zu 3 golt fl., den gulden
zu 181

2 b. gerechent, ausgeben, gewin 273 fl., 5 b., 1 krz. zu 15, thutt zu 26
283 fl., 24 alb., 4 d.

Von dem apt zu Salmsweiller 1400 sonnen kr., jde 23 b., eingenomen und
zu 25 b. ausgeben, tragen gewin 186 fl., 10 b. zu 15, machen zu 26 alb.675

193 fl., 22 alb.

Von demselbigen 600 ksl. kr., jde 2 fl. zu 15 eingenomen und zu 24 b. aus-
geben, ist der gewin 60 fl. zu 15, macht zu 26 alb.

62 fl., 8 alb.

Summa lateris
1117 fl., 18 alb., 4 d.

[fol. 41v/41v:] Dergleichen vom apt zu Salmsweiller 3950 golt fl., jden zu 18 b.
eingenomen und zu 181

2 b. ausgeben, ist an jden 1 b. gewin, macht 131 fl., 10680

b. zu 15, thutt zu 26 alb.
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136 fl., 19 alb.

Vom selben 9611
2 th., jden zu 17 b. eingenomen und zu 171

2 b. ausgeben, ist
an jdem 1 b. gewin, thutt 32 fl., 3 krz. zu 15, macht zu 26 alb.

33 fl., 7 alb., 3 d.

Von denen von Nurnbergk eingenomen 55.991 fl. golt, darvon hat der chur-
furst, Hz. Moritz, under den 48.000 fl., so im vorgesetzt, krigen 26.524 golt fl.,685

das also bleiben 29.467 golt fl., jden zu 18 b., 1 krz., seint aber zu 181
2 b. aus-

geben, macht gewinst, auf jden 1 krz., 491 fl., 1 b., 3 krz. zu 15, thutt zu 26
alb.

510 fl., 1 d.

Summa lateris
680 fl., 3 d.

[fol. –/42r:] Von gedachter stat Nurnbergk eingenomen 24.7141
2 th., derselben690

gleicher gestalt dem churfursten worden 14.270 th., pleipt 10.4441
2 th., jden 17

b., seint aber zu 171
2 b. ausgeben, thutt, auf jden 1 b. an gewin, 348 fl., 2 b., 1

krz. zu 15, macht zu 26 alb.
361 fl., 13 alb., 8 d.

An 46 doppel duk., jden 3 th. eingenomen und zu 3 golt fl., jden gulden 181
2

b., ausgeben, gewinst 11 fl., 20 alb, 2 d. zu 27 alb., machen zu 26 alb.695

12 fl., 5 alb., 2 d.

100 portugaleser seint zu 25 b. eingenomen und auch also ausgeben, daran
ist kein gewin.

Deßgleichen 168 portugaleser seint auch zu 25 b. eingenomen und ausgeben.

Schiefnobel seint zu 50 b. eingenomen und auch also ausgeben.

Summa lateris700

373 fl., 19 alb., 2 d.

[fol. –/42v:] Summarum gelt, an der muntz erobert, thutt
16.688 fl., 18 alb., 4 d.

[fol. –/43r:] Summa summarum aller eynnham dieses registers thutt
507.528 fl., 21 alb., 6 d., jden gulden zu 26 alb.

[fol. 42r/44r:] Ausgabe gelt zu wartgelde den rytmaistern

Chonraidt Danieln von Hotzfelt, soll ehr furter auf guite rechtschaffene reu-705

ter zu wartgelt, nemlich auf jdes pferdt 4 th., meinem gn. F. und H., Lgf. Wil-
helmen, zwischen hie und Mitfasten anno 1552 zu gewarten, auswenden und
daruber von einem jglichen, so ehr wartgelt geben, ein recognition s. fstl. Gn.
bringen und von bemelter summa guite rechnung thun, alles vermoege seiner
ubergebener quitung hirbey zalt den letzten tag Octobris anno 1551 400 th.,710

thun zu 26 alb.
476 fl., 24 alb.

Summa lateris per se

[fol. 42v/44v:] Johann Ratzenbergk, amptman zu Sontra, soll ehr furter auf
etliche reuter, meinem gn. jungen H., Lgf. Wilhelm, zwischen hie und Mitfasten
zu warten, auswenden und darvon s. Gn. mit darlegung guiter aufrichtigen715

quitungen derjenigen, so von im gelt aufgenomen, guite rechnung thun, alles
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vermoege seiner recognition hiebey verricht den 3. tag Novembris anno 1551,
400 th., thun zu 26 alb.

476 fl., 24 alb.

Jorgen von der Molspurgk, amptman zun Wolfhagen, zu wartgelt auf guite
rechtschaffene reuther, meinem gn. jungen H., Lgf. Wilhelm, von heut dato720

zwischen Mitfasten zu gewarten, auf jdes pferdt 4 th., vermoege seiner quitunge
verricht den 3. tag Novembris anno 1551 400 th., thun zu

26 alb. 476 fl., 24 alb.

Summa lateris
953 fl., 22 alb.

[fol. 43r/45r:] Johann von Ratzenbergk, amtpman zu Suntra, soll ehr uber die
hiebevor entpfangene summa auf guite rechtschaffene reuter auf jdes pferdt 3725

th. zu wartgelt, m. gn. H., Lgf. Wilhelmen, von hier bis auf Mitfasten zu gewar-
ten, außwenden nach meldunge sein, Ratzenbergs, schreiben, daran bephelch
vermeldet, und darnebener quitunge verricht den 7. tag Novembris anno 1551
100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Johann von Bernigkhausen auf bephelch meins gn. jungen H., Lgf. Wilhelms,730

soll solchs furter auf etliche reuther zu wartgelt, s. fstl. Gn. zwischen hier und
Mitfasten zu gewarten, auf jdes pferdt 4 th. auswenden und s. Gn. darvon
guitte rechnung thun nach meldunge bevelchs, auch quitunge zalt den 8. tag
Novembris anno 1551 200 th., thun zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Summa lateris735

357 fl., 18 alb.

[fol. 43v/45v:] Chunradt Daniel von Hotzfelt auf etliche rechtschaffene reuter zu
wartgelt, m. gn. jungen H., Lgf. Wilhelmen, von hier bis zwischen Mitfasten zu
gewarten, austzuwenden, hats s. Gn. zu berechen, zalt den 10. tag Novembris
anno 1551, alles vermoege bevelchs und darnebener quitunge, 200 th., thun zu
26 alb.740

238 fl., 12 alb.

Johann von Bernighausen soll solchs auf guite rechtschaffene reuter auf ides
pferdt 4 th., m. gn. H., Lgf. Wilhelmen, bis auf Mitfasten anno 1552 zu gewarten,
auswenden, vermuege quitunge vergnugt den 9. tag Novembris anno 1551 200
th., thun zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Summa lateris745

476 fl., 24 alb.

[fol. 44r/46r:] Johann von Bernighausen wartgelt auf guitte reuter auf ides
pferdt 4 th., m. gn. H., Lgf. Wilhelmen, bis auf Mitfasten anno 1552 zu ge-
warten, hats zu berechnen, nach meldunge quitantz zalt den 23. tag Novembris
anno 1551 400 th., thun, den gulden zu 26 alb.

476 fl., 24 alb.

Johann von Ratzenbergk, amptman zu Suntra, wartgelt auf guite recht-750

schaffene reuter, m. gn. H., Lgf. Wilhelmen, bis zwischen Mitfasten anno 1552
zu gewarten, hats zu berechnen, vermuege quitung vergnugt den 25. Novembris
anno 1551 200 th., thun zu 26 alb.

238 fl., 12 alb.

Summa lateris
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715 fl., 10 alb.

[fol. 44v/46v:] Cunraidt Danieln von Hotzfelt, soll er auf guite rechtschaffene755

reuter zu wartgelt, bis auf Mitfasten anno 1552 m. gn. jungen H., Lgf. Wil-
helmen, zu gewarten, auf jdes pfert 4 th. vermoege bevelchs und darnebener
quitunge zalt den 29. tag Novembris anno 1551 300 th., thun zu 26 alb.

357 fl., 18 alb.

Jorgen von der Molspurgk, amptman zum Wolfhagen, auf etliche rechtschaf-
fene reuter auf ides pferdt 4 th., m. gn. H., Lgf. Wilhelmen, zwischen hier und760

Mitfasten zu gewarten, hats s. Gn. zu berechnen, cito: Wilhelm von Schachten,
hofmarschalck, vermoege quitunge zalt den 8. tag Decembris anno 1551 400 th.,
thun, den gulden zu 26 alb.

476 fl., 24 alb.

Summa lateris
834 fl., 16 alb.

[fol. 45r/47r:] Johann Ratzenbergen, amptman zu Sontra, auf etliche reuter,765

meinem gn. F. und H. von heut bis zwischen Mitfasten zu gewarten, auf jdes
pferdt 4 th., hats zu berechnen, vermoege bevelchs und darnebener quitunge
vergnugt den 15. tag Decembris anno 1551 300 th., thun zu 26 alb.

357 fl., 18 alb.

Chonraidt Daniel von Hotzfelt hat inhalt dieses buchs hiebevor vermoege
dreier quitungen, der dat. den letzten tag Octobris, den 10. Novembris und den770

29. tag Novembris anno 1551, zu wartgelde auf guite rechtschaffene reuther,
meinem gn. H. bis auf Mitfasten zu gewarten, eingenomen 900 th. und daruber
noch inhalt seiner rechnunge, so ehr meinem gn. jungen H., Lgf. Wilhelmen,
gethan und uberantwortet, ausgewent, wilche ich im nach meldunge bevelchs
und seiner supscription verricht den 12. tag Januarii anno 1552 160 th., thun775

zu 26 alb.
190 fl., 20 alb.

Summa lateris
548 fl., 12 alb.

[fol. 45v/47v:] Jorgen von der Molspurgk, amptman zu Wolfhagen, wartgelt
auf reuther, von heut bis zwischen Mitfasten zu gewarten, auf jdes pferdt 4 th.,
vermoege bevelchs und darnebener quitunge vergnugt den 15. tag Januarii anno780

1552 200 th., thun zu 26 alb.
238 fl., 12 alb.

Summa lateris per se

[fol. 46r/48r:] Summarum alles entpfangenen wartgelts thutt
4602 fl., 8 alb.
waren 3860 th.

deren hat Hotzfelt bekhommen
1060 th.

Ratzenbergk785

1000 th.

Molspurgk
1000 th.

Bernig- und Stockhausen
800 th.

macht vorbenante summa.
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[fol. 47v/49v:] Ausgabe anridtgelt den ritmaistern

Conraidt Danieln von Hotzfelt, dem ritmaister, auf seine geworbene pferde,790

nemlich 251 pferdt, zu anreidtgelt verricht vermoege bevelchs, durch meinen
gn. F. und H. underschrieben, uber die erste monatliche betzalung haltende,
und solch anriedt auch darin gemelt, auch derselben quitunge, signatum den
11. tag Junii anno 1552

684 fl., 13 alb. zu 26

Johann von Ratzenbergen, dem ritmaister, auf seine geworbene reuther,795

nemlich 242 geruste und guit gemachte pferde, zu anriedtgelt zalt vermoege
bevelchs, durch meinen gn. F. und H. underschrieben und uber die erste mo-
natliche betzalung haltende, und einer sondern quitunge hirbei, signatum den
7. tag Aprilis anno 1552

653 fl., 3 alb. zu 26 alb.

Summa lateris800

1337 fl., 16 alb.

[fol. 48r/50r:] Heinrichen von Langenstein gen. Guntzerodt ist von haus aus
mit vier pferden den letzten tag Martii getzogen und den 13. tag Aprilis vor
Ulm zum hauffen khommen; dweil aber gemelter Heinrich under Ratzenbergen
geritten und desselbigen reuter zweitter monat den 4. tag Aprilis anfahet, so
seint bemelte vier pferde den 10. tag in die monatsbesoldung gangen und vier805

tage daruber, darauf anridt die vier nacht, auf ides pferdt nachts 6 b. gerechent,
inhalt bevelchzittel und quitunge zalt, signatum den 15. tag Junii anno 1552, 6
fl., 6 b. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

6 fl., 16 alb., 6 d.

Jorgen von der Malspurgk, dem ritmaister, auf seine geworbene reuter, nem-
lich 105 geruste pferde, zu anridtgelt verricht laut bevelchs, durch meinen gn.810

F. und H. underschrieben, auch uber die erste monatliche betzalung haltende,
und einer sondern quitunge hirbey, signatum den 10. tag Martii anno 1552

226 fl., 16 alb. zu 26 alb.

Summa lateris
233 fl., 6 alb., 6 d.

[fol. 48v/50v:] Johann von Bernigkhausen und Stockhausen, beide ritmaister,
auf sie und ire geworbene reuter, nemlich 244 geruste pferde, zu anridtgelt zalt815

vermoege meins gn. H. underschrieben bevelch, auch uber die erste monatliche
besoldung haltent und daselbst zu finden, und einer sondern quitung hirbei,
signatum den 10. tag Junii anno 1552

617 fl., 1 alb., 6 d. zu 26

Itzt gedachten beiden ritmaister auf Matties von der Ricken, wilcher inen
nachkhommen mit 7 pferden, 21 nacht und jde nacht aufs pferdt 6 b., zu an-820

ridtgelt vericht vermoege meins gn. H. underschrieben bevelch und darnebener
quitunge, signatum, ut supra, 58 fl., 12 b. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

61 fl., 2 alb.

Summa lateris
678 fl., 3 alb., 2 d.

[fol. 49r/51r:] Philips Dieden auf 35 pferde, wilche under die hoffane geordent,
auch daselbs laut solchs registers ire monatliche besoldung entpfangen, auf jdes825

17 tage und den tag 6 b., anriedtgelt inhalt bevelchzittel, durch meinen gn.
F. und H. underschrieben, und darnebener quitung zalt, signatum den 15. tag
Junii anno 1552, 280 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.
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290 fl., 20 alb.

Summa lateris per se

[fol. 49v/51v:] Summarum, zu anrietgelt ausgeben, thutt830

2539 fl., 20 alb.

[fol. 50r/52r:] Ausgabe, auf meins gn. F. und H. hoffane gangen

Den ersten monat, wilcher sich den 8. tag Martii angefangen und den 6. tag
Aprilis geendet, auf meins gn. F. und H., Lgf. Wilhelms, hoffane gangen, und
seint darmit alle hoefjunckhern und -diener, so auf s. fstl. Gn. im velde gewartet,
solchs ersten monats, desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten835

sein statt auf sein leib, schreiber, tromper [!] und trabanten, dartzu den pro-
viandemaistern, fenrich, musterschreiber und andern mehr ire leibsbesoldung
zu danck verricht, alles vermoege eins hirnebenes registers, mit A vertzaichent,
und darnebener bevelch und quitunge, signatum den 16. tag Aprilis anno 1552

4359 fl., 4 alb. zu 26 alb.

Auch seint in solchem register die wagen, so s. fstl. Gn. zelt, kuchengeschier840

und anders mehr gefurt, betzalt und hinaus gesetzt.

Summa lateris per se

[fol. 50v/52v:] Den zweitten monat, hat sich angefangen den 7. Aprilis und ge-
endet den 6. tag Maii, auf meins gn. F. und H. hoffane gangen, und seint darmit
alle hofjunckhern und -diener, so auf s. fstl. Gn. im felde gewartet, solchs an-845

dern monats, desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten sein stat,
auf sein leib, schreiber, trompter und trabanten, dartzu den proviandemaistern,
fenrich, musterschreiber und andern mher ire leibsbesoldunge zu danck verricht,
alles vermoege eins hirnebenes registers, mit B verzaichnet, und darnebener be-
velch und quitunge, signatum den 12. tag Maii anno 1552, 50681

2 fl., 21
2 d. zu850

15, thun, den gulden zu 26 alb., und seint die wagen mit eingerechent
5263 fl., 11 alb., 7 d.

Den dritten monat, wilcher sich den 7. tag Maii angefangen und den 5. tag
Junii geendet, auf meins gn. F. und H. hoffane gangen, und darmit seint alle
hofjunckhern und -diener, so auf s. fstl. Gn. im felde ewartet, solchs dritten
monats, desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten sein stat, auf855

sich, seinen schreiber, trompter und trabanten, dartzu den proviandemaistern,
fenrich, musterschreiber und andern mehr ire leibsbesoldung zu danck verricht,
alles

Summa lateris per se

[fol. 51r/53r:] vermoege eines hirnebenes registers, mit C gemerckt, und darne-860

bener bevelch und quitunge, signatum den 12. tag Junii anno 1552, 51271
2 fl.,

121
2 d. zu 15 b., thun, den gulden zu 26 alb., und seint die wagen mit eingerecht

5324 fl., 20 alb, 1 d.

Den vierten monat, hat sich angefangen den 6. tag Junii und geendet den 5.
tag Julii, auf meins gn. F. und H. hoffane gangen, und seint darmit alle hofjunck-
hern und -diener, so auf s. fstl. Gn. im felde gewartet, solchs vierten monats,865

desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten sein vorordenter stat,
auf sich, seinen schreiber, trompter und trabanten, dartzu den proviandemais-
tern, fenrich, musterschreiber und andern irer statt zu danck vergnugt, alles
vermoege eins hirnebens registers, mit D gemerckt, und darnebener bevelch
und quitunge, signatum den 11. tag Julii anno 1552, 5010 fl., 8 b., 51

2 d., thun,870

den gulden zu 26 alb., und seint die wagen mit eingerecht
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5203 fl., 7 alb., 1 d.

Summa lateris
10.528 fl., 1 alb., 1 d.

[fol. 51v/53v:] Den funften monat, wilcher sich den 6. tag Julii angefahendt und
den 4. tag Augusti geendet, auf meins gn. F. und H. hoffane lauffent, und seint
darmit die hoffjunckhern und hoffdiener, so s. fstl. Gn. im velde gewartet, solchs875

funften monats, desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten sein
verordenter stat, auf sich, seinen schreiber, trompter und trabanten, dartzu den
proviandemaistern, fenrich, musterschreiber und andern irer statt zu willen zalt,
alles vermoege eins hirnebenes registers, mit E vertzaichent, und darnebener
bevelch und quitungen, signatum den 15. tag Augusti anno 1552, 5339 fl., 8 b.,880

51
2 d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb., und seint die wagen mit eingerechent

5544 fl., 24 alb., 1 d.

Den sechsten monat, hat sich angefangen den 5. tag Augusti und geendet den
3. tag Septembris, auf meins gn. F. und H. hoffane gangen, und seint darmit
die hofjunckhern und hofdiener, so auf s. fstl. Gn. im felde gewartet, solchs
sechsten monats, desgleichen dem feltmarschalck Wilhelm von Schachten sein885

verordenter stat, auf sich, seinen schreiber, trompter und trabanten,

Summa lateris per se

[fol. 52r/54r:] dartzu den proviandemaistern, fenrich, musterschriber und an-
dern irer stat, desgleichen den wagen, so auf mein gn. H. gewartet, nemlich
zelt, kuchengeschier und anders gefurt, zu danck vergnugt, alles vermoege eins890

hirnebenes registers, mit F gemerckt, und darnebener bevelch und quitunge,
signatum den 12. tag Septembris anno 1552, 4460 fl., 1 b., 41

2 d., thun, den
gulden zu 26 alb.

4631 fl., 16 alb., 3 d.

Summa lateris per se

Summarum, auf die hoeffane gangen, thutt895

0.327 fl., 4 alb., 7 d.

Des ist die sechs monat auf den stat gerechent und zalt, wilchs dem chur-
fursten zugeschrieben und zu betzallen geburet

3696 fl.

[fol. 53r/55r:] Ausgabe, auf die rittmaister gangen, erstlich:

Conraidt Daniel von Hotzfeldt

Itzt gedachtem Conraidt Daniel von Hotzfelt den ersten monat, wilcher sich900

den 5. tag Martii angefangen und den 3. tag Aprilis geendet, auf 251 geruste
und guit gemachte pferde, ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmaistergelt,
schreiber, furirer, trompter und schmits ubersolt, neun kurisser, auf jden einen
ubersolt, dartzu tros- und wagengelt, 4206 fl., 23 alb., 3 d.; mher seint gedachtem
ritmaister sedder der zu Wyldungen geschehen musterung 54 geruste pferde,905

2 trosclepper und 2 wagen nachkhommen, tragen nach dem mit einem jden
nach verlauffener zeit, so er gedienet, abgerechent, in alles, so darauf zu tzalen
geburet, 476 fl., 15 alb., 11 h.; thutt also dieser erster monat in einer summa,
wie hirunden bemelt und obgedachtem ritmaister inhalt bevelchzittel, durch
meinen gn. H. underschrieben, und darnebener quitung zalt, signatum den 11.910

tag Junii anno 1552
4683 fl., 13 alb., 2 d. zu 26 alb.

Summa lateris per se
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[fol. 53v/55v:] Conraidt Danieln von Hotzfelt, ritmaister, den zweytten monat,
wilcher sich den 4. tag Aprilis angefangen und den dritten tag Maii geendet,
auf 293 geruste und guit gemachte pferde, auf jdes 12 fl. rotmaistergelt, auf915

zehen kurisser jden 12 fl., schreiber, furirer, trompter, veltscherer und schmit,
jdem einen ubersolt, dartzu tros- und wagengelt, 4905 fl., 4 b., 101

2 d.; mher
auf eilf pferde, so im ausgethan und doch aus gnaden widder guit gemacht, 171
fl. inhalt bevelchzittel, durch meinen gn. H. underschrieben, und darnebener
quitunge zalt, signatum den 11. tag Junii anno 1552, 5076 fl., 4 b. 101

2 d. zu 15,920

thun, den gulden zu 26 alb.
5271 fl., 14 alb., 3 d.

Summa lateris per se

[fol. 54r/56r:] Conraidt Danieln von Hotzfelt, ritmaister, den dritten monat,
wilcher sich den 4. tag Maii angefangen und den 2. tag Junii geendet, auf 293
geruste und guit gemachte pferde besoldunge, ritmaister und fenrich leibsbesol-925

dunge, rotmaistergelt, auf zehen kurisser jden 12 fl., schreiber, furirer, trompter,
veltscherer und schmit, jdem einen ubersolt, dartzu tros- und wagengelt, 4905
fl., 4 b., 101

2 d.; mher auf eylf pferde, so im ausgethan und doch aus gnaden
widderumb guit gemacht, 171 fl. und dan rotmaistergelt, so in dem vergangen
monat nicht gerechent, 6 fl., macht summa, wie hieunden vermeldet, inhalt be-930

velchzittel und darnebener quitunge verricht, signatum den 11. tag Junii anno
1552, 6081 fl., 12 b., 4 d. zu 15 b., thun, den gulden zu 26 alb.

5277 fl., 7 alb., 4 d.

Summa lateris per se

[fol. 54v/56v:] Conraidt Danieln von Hotzfelt, ritmaister, den vierten monat,
wilcher sich den dritten tag Junii angefangen und den 2. tag Julii geendet, auf935

304 geruste und guit gemachte pferde besoldung, ritmaister und fenrich leibsbe-
soldunge, rotmaistergelt, predicant, schreiber, furirer, trompter, veltscherer und
schmit, dartzu tros- und wagengelt sampt allem andern solchs vierten monats
inhalt bevelchzittel, durch den veltmarschalck Wilhelm von Schachten under-
schrieben, und darnebener quitunge zalt, signatum Hernrieden, am 3. tag Julii940

anno 1552, 5093 fl., 12 b., 31
2 d. zu 15 b., thun, den gulden zu 26 alb.

5289 fl., 18 alb., 8 d.

Summa lateris per se

[fol. 55r/57r:] Conraidt Danieln von Hotzfelt, ritmaister, auf sich und seine reu-
ter den funften monat, wilcher sich den 3. tag Julii angefangen und den ersten
tag Augusti geendet, nemlich 304 geruste und guit gemachte pferde besoldung,945

ritmaister und fenrich leibsbesoldung, dartzu rotmaistergelt, schreiber, furirer,
trompter und schmits ubersolt sampt dem tros- und wagengelt inhalt bephelch-
zittel und darnebener quitunge zalt, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti
anno 1552, 5093 fl., 12 b., 111

2 d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.
5289 fl., 19 alb., 8 d.

Obgedachtem ritmaister Cunraidt Danieln von Hotzfelt auf sich und ange-950

regte seine reuter einen gantzen monat solts, nichts darvon abgetzogen, nach
vermoege der reuterbestellung vor den abtzugk inhalt bevelchzittel und darne-
bener quitunge verricht, signatum, ut supra, 5093 fl., 12 b., 111

2 d. zu 15, thun
zu 26

5289 fl., 19 alb., 8 d.

Summa lateris955

10.579 fl., 13 alb. 7 d.
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[fol. 55v/57v:] Summarum die sechs monat, auf Conraidt Daniel von Hotzfelts
fanne gangen, thutt

31.101 fl., 15 alb., 2 d. zu 26

[fol. 57r/58r:] Rytmaister Johan von Ratzenbergk

Gedachtem Johan von Ratzenbergk den ersten monat, wilcher sich den 5.
tag Martii angefangen und den 3. tag Aprilis geendet, auf 242 geruste und960

guit gemachte pferde, auf jdes 12 fl., ritmaister und fenrich leibsbesoldugne,
rotmaistergelt, schreiber, furirer, trompter und schmits ubersolt, dartzu tros-
und wagengelt inhalt bevelchzittels, durch meinen gn. F. und H. underschrieben,
und darnebener quitunge verricht, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552

3801 fl. zu 26 alb.

Johann von Ratzenbergk, ritmaister, den andern monat, wilcher sich den 4.965

tag Aprilis angefangen und den 3. tag Maii geendet, auf 244 geruste pferde, jdes
12 fl., ritmaister und fenrich leibsbesoldunge, rotmaistergelt, schriber, furirer,
trompter

Summa lateris per se

[fol. 57r/58r:] und schmit, dartzu troß- und wagengelt inhalt bevelchzittels,970

durch meinen gn. H. underschrieben, und darnebener quitunge verricht, signa-
tum den 11. tag Junii anno 1552, 4006 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

4160 fl., 2 alb.

Johann von Ratzenbergen, ritmaister, den dritten monat, wilcher sich den
4. tag Maii angefangen und den 2. tag Junii geendet, auf 244 geruste und guit
gemachte pferde, jdes 12 fl., ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmaister-975

gelt, schreiber, furirer, trompter und schmit, jden einen ubersolt, dartzu tros-
und wagengelt inhalt bevelchzittel, durch meinen gn. H. underschrieben, und
darnebener quitunge verricht, signatum den 11. tag Junii anno 1552, 4006 fl.,
mehr auf einen predicanten 12 fl., jden gulden zu 15, machen, den gulden zu 26
alb.980

4172 fl., 14 alb.

Summa lateris
8332 fl., 16 alb.

[fol. 58r/59r:] Johann von Ratzenbergk, ritmaister, den vierten monat, wilcher
sich den 3. tag Junii angefangen und den 2. tag Julii geendet, auf 242 ge-
ruste und gutt gemachte pferde, auf jdes 12 fl., dartzu ritmaister und fenrich
leibsbesoldunge, rotmaistergelt, ubersolt uf den predicanten, schreiber, furirer,985

trompter und schmit sampt dem tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel, durch
den feltmarschalck Wilhelmen von Schachten underschrieben, und darnebener
quitung verricht, signatum Hernrieden, den 3. tag Julii anno 1552, 3967 fl. zu
15, thun zu 26 alb.

4119 fl., 15 alb.

Dem Gf. von Kirchpergk, auch den beiden Gf. von Gleichen, wilche under990

diesem ritmaister Johan Ratzenbergen gerithen und fur Franckfurt abgetzogen,
den funften monat, wilcher sich den 3. tag Julii angefangen und den 1. tag
Augusti geendet, auf 21 pferde verricht laut bevelch und darnebener quitunge,
signatum den 23. Julii anno 1552, 305 fl., 4 b., 10 d. zu 15, thun zu 26 alb.

317 fl., 1 alb., 2 d.

Summa lateris995

4436 fl., 16 alb., 2 d.
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[fol. 58v/59v:] Johann von Ratzenbergen auf 2 pferde, Milchior von Guntzen-
rodt zustendigk, wilche im durch versehen des virten monats in der musterung
ausgethan worden und durch den feltmarschalck Wilhelm von Schachten widde-
rumb gutt gemacht, inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge zalt, signatum
Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552, 32 fl., 1 b., 5 d. zu 27 alb., thun, den1000

gulden zu 26
33 fl., 8 alb., 3 d.

Gedachtem Johann von Ratzenbergk, ritmaister, den funften monat, wilcher
sich den 3. tag Julii angefangen und den ersten tag Augusti geendet, auf 227
geruste und guit gemachte pferde, auf jdes 12 fl., dartzu ritmaister und fenrich
leibsbesoldung, rotmaistergelt, ubersolt auf den predicanten, schreiber, furirer,1005

trompter und schmits sampt dem tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und
darnebener quitunge verricht, signatum Reinfels, den 15. tag Augusti anno 1552,
3725 fl., 13 b. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

3869 fl., 4 alb., 2 d.

Summa lateris
3902 fl., 12 alb., 5 d.

[fol. 59r/60r:] Johann Ratzenbergen, ritmaister, auf Adamen von Hundelshau-1010

sen, wilcher mit funf pferden in den funften monat am 17. tag Julii ankhommen
und bis auf den 15. tag Augusti, ist also ein gantzer monat, gedienet, zalt laut
bevelchzittel und darneber quitunge, signatum Reinfels, den 15. tag Augusti
anno 1552, 72 fl., 111

2 d., jden gulden zu 15, machen, den gulden zu 26 alb.
74 fl., 21 alb., 4 d.

Gedachtem ritmaister auf Marsilius Reidteseln, wilcher mit vier pferden den1015

20. tag Julii zum hauffen khommen und bis auf den 15. tag Augusti dis funften
monats gedienet, seint 27 tage, inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge
zalt, signatum Reinfels, den 15. tag Augusti anno 1552, 52 fl., 41

2 b. zu 15,
thun, den gulden zu 26 alb.

54 fl., 7 alb., 7 d.

Summa lateris1020

129 fl., 3 alb., 3 d.

[fol. 59v/60v:] Johann von Ratzenbergen, ritmaister, auf sich und seine reuter,
nemlich 227 geruste pferde, einen gantzen monat solts, nichts darvon abgetzo-
gen, vermoege der reuter bestallung zum abtzuge vergnugt laut bevelchzittel
und darnebener quitunge, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552,
3725 fl., 13 b., jden gulden zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.1025

3869 fl., 4 alb., 2 d.

Summa lateris per se

Summarum, auf Johan von Ratzenbergs fanne die sechs monat gangen, thutt
24.471 fl., 4 d. zu 26

[fol. –v /–v] Ritmaister Georg von der Molspurgk

Gedachtem ritmaister Georgen von der Molspurgk den ersten monat, wilcher
sich den 9. tag Martii angefangen und den 7. tag Aprilis geendet, auf 105 ge-1030

ruste und guit gemachte pferde, dartzu schreiber, furirer, trumpter und schmits
ubersolt sampt dem tros- und wagengelt inhalt bevelchzittels, durch meinen
gn. H. underschrieben, und darnebener quitunge verricht, signatum den 10. tag
Martii anno 1552

1685 fl., 7 alb. zu 26 alb.
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Mher diesem ritmaister auf angeregten monat, nachdem im sedder der mus-1035

terung 57 pferde nachkhommen seint, darauf lauffen inhalt musterregister, bei
dem musterschreiber Otto Gleimen zu finden, 422 fl., 3 alb., 1 d., dartzu des
ritmaisters leibsbesoldunge von den erst gemusterten und obgemelten pferden
172 fl., dem fenrich sein besoldung, im ersten auch nicht gerechent worden, 24
fl., und rotmaistergelt auf die nachkhommen pferde 201

2 fl., macht summa, wie1040

hirunden bemelt, inhalt bevelchzittel und darnebener quitung verricht, signa-
tum den 17. tag Maii anno 1552

638 fl., 16 alb., 1 d. zu 26

Summa lateris
2323 fl., 23 alb., 1 d.

[fol. 61r/62r:] Herman von Hundelßhausen, hat den 23. tag Martii anno 1552
zum Wolfhagen Casper Goesen, Lammert Staln, Stacius Reinecken, Herman1045

Elsen, Wessel Kempfen und Curten Dorglo mit 44 gerusten, 4 trospferden und
vier wagen gemustert, wilche von dem ritmaister Jorgen von der Molspurgk be-
worben seint worden und dem hauffen nachgevolgt haben, darauf einem gantzen
monat zu besoldung tros- und wagengelt zu geben im gepurt 648 fl.; dweil aber
Jorgen von der Malspurgks anderen reuthern, so im ersten mit im ausgetzogen,1050

zweytter monat den 8. tag Aprilis anfecht und dye obgemelten 44 geruste, 4
trospferde und vier wagen in selbigen monat mit musterunge und betzalunge
gleich gehalten werden, das also Jorgen von der Malspurgk auf dieselben pferde
und wagen ein halber monat solt, anfahent den 24. Martii und endet den 7. tag
Aprilis anno 1552, inhalt bevelchs und urkunde verricht, und so wirdet der eine1055

anderhalbe monat im andern monat, auch under den andern reuthern gemeldet,
betzalt, actum den [Lücke im Text]

324 fl., jden zu 27 alb.

machen, den gulden zu 26 alb.
336 fl., 12 alb.

Summa lateris per se

[fol. 61v/62v:] Georgen von der Molspurgk den andern monat, wilcher sich den1060

8. tag Aprilis angefangen und den 7. Maii geendet, auf 172 geruste und guit
gemachte pferde, dartzu ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmaistergelt,
feltscherer, schreiber, furirer, trompter und schmits ubersolt sampt dem tros-
und wagengelt inhalt bevelchzittels, durch meinem gn. F. und H. underschrie-
ben, und darnebener quitunge verricht, signatum den 17. tag Maii anno 1552,1065

2903 fl., 14 b., 3 d., jden zu 15 b., thun, den gulden zu 26 alb.
3015 fl., 16 alb., 3 d.

Gedachtem ritmaister Georgen von der Molspurgk den dritten monat, wil-
cher sich den 8. tag Maii angefangen und den 6. tag Junii geendet, auf 172
geruste pferde und dan auf drei pferde, so im ausgethan und doch widder guit
gemacht, auf jdes 12 fl., dartzu ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmais-1070

tergelt, feltscherer, schreiber, furirer, trompter und schmits ubersolt sampt dem
tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge verricht, si-
gnatum den 19. tag Junii anno 1552, 2927 fl., 14 b., 3 d., jden zu 15, thun zu
26 alb.

3040 fl., 14 alb., 3 d.

Summa lateris1075

4056 fl., 4 alb., 6 d.

[fol. 62r/63r:] Georgen von der Molspurgk den vierten monat, wilcher sich den
7. tag Junii angefangen und den 6. tag Julii geendet, auf 176 geruste pferde,
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jdes 12 fl., ritmaister und fenrich leibsbesoldunge, rotmaistergelt, schreibers,
veltscherer, trompter, schmit und furirers ubersoldt, dartzu tros- und wagengelt
inhalt bephelchzittel und darnebenr quitung vorgnugt, signatum den 9. tag Julii1080

anno 1552, 2933 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
3057 fl., 6 alb.

Gedachtem ritmaister Georgen von der Malspurgk den funften monat, wil-
cher sich den 7. tag Julii angefangen und den 5. tag Augusti geendet, auf 175
geruste und gut gemachte pferde, jdes 12 fl., dartzu ritmaister und fenrich leibs-
besoldung, rotmaistergelt, schreibers, furirer, trompter und schmits ubersolt1085

sampt dem tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge
vergnugt, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552, 2927 fl., 14 b., 41

2
d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

3040 fl., 14 alb., 5 d.

Summa lateris
6097 fl., 20 alb., 5 d.

[fol. 62v/63v:] Jorgen von der Molspurgk, ritmaister, auf sich und seine reuther,1090

nemlich 175 geruste pferde, einen gantzen monat solts, nichts darvon abgetzo-
gen, nach vermoege und laut der reuterbestellung vor den abtzugk inhalt be-
velchzittel und quitunge zalt, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552,
2927 fl., 14 b., 41

2 d. zu 15, thun zu 26 alb.
3040 fl., 14 alb., 5 d.

Summa lateris per se1095

Summarum, auf Georgen von der Molspurgs fanne die sechs monat sampt
dem halben monat auf die 48 nachkhommende pferde gangen, thutt

17.854 fl., 23 alb. zu 26

[fol. 64r/64r:] Rytmaister Johan von Bernighausen und Stockhausen

Gedachten beiden ritmaistern Bernig- und Stockhausen den ersten monat,
wilcher sich den 10.tag Martii angefangen und den 8. tag Aprilis geendet, auf1100

144 geruste und guit gemachte pferde jdes 12 gulden, ein halbe ritmaister und
ganze fenrich leibsbesoldung, rotmaistergelt, schreibers, furirers, trompter und
schmits ubersolt, dartzu tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel, durch meinen
gn. H. underschrieben, und darnebener quitunge vergnugt, signatum den 11.
Martii anno 15521105

2310 fl. zu 26

Obgedachten beiden rittmaister die halbe dieses monats hinderpliebene
leibsbesoldung inhalt bevelchzittel, uber den zweitten monat haltende, und dar-
nebener quitung vergnugt, signatum den 10. tag Junii anno 1552, 72 fl. zu 15,
thun zu 26 alb.

74 fl., 20 alb.

Summa lateris1110

2384 fl., 20 alb.

[fol. 64v/64v:] Johann von Berninghausen und Hans von Stockhausen den zweit-
ten monat, wilcher sich den 9. tag Aprilis angefangen und den 8. tag Maii ge-
endet, auf 157 geruste und guitgemachte pferde jdes 12 gulden, ritmaister und
fenrich leibsbesoldunge, rotmaistergelt, predicanten, schreiber, furirer, trompter
und schmits ubersolt, dartzu tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und dar-1115

nebener quitunge verricht, signatum den 17. tag Maii anno 1552, 2604 fl., 1 b.,
91

2 d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.
2704 fl., 6 alb., 8 d.
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Gedachten beiden ritmaistern den dritten monat, wilcher sich den 9. tag
Maii angefangen und den 7. tag Junii geendet, auf 157 geruste und guit gemach-
te pferde auf jdes 12 gulden, ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmaister-1120

gelt, predicanten, schreibers, furirer, trompter und schmits ubersolt, dartzu
tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge vergnugt, si-
gnatum den 10. tag Junii anno 1552, 2614 fl., 1 b., 91

2 d. zu 15, thun, den gulden
zu 26 alb.

2704 fl., 6 alb., 8 d.

Summa lateris1125

5408 fl., 13 alb., 7 d.

[fol. 65r/65r:] Johan von Bernighausen und Hans von Stockhausen beiden rit-
maistern den 4. monat, wilcher sich den 8. tag Junii angefangen und den 7.
tag Julii geendet, auf 157 geruste und guit gemachte pferde jdes 12 fl., ritmais-
ter und fenrich leibsbesoldung, rotmaistergelt, schreiber, furirer, trompter und
schmits ubersolt, dartzu tros- und wagengelt inhalt bevelchzittel und darnebe-1130

ner quitunge verricht, signatum Hernrieden, den 3. tag Julii anno 1552, 2592
fl., 1 b., 91

2 d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.
2641 fl., 20 alb., 8 d.

Obgedachten beiden ritmaistern den funften monat, wilcher sich den 8. tag
Julii angefangen und den 6. tag Augusti geendet, auf 160 geruste und guit ge-
machte pferde jdes 12 fl., ritmaister und fenrich leibsbesoldung, rotmaistergelt,1135

schreiber, furirer, trompter und schmits ubersolt, dartzu tros- und wagengelt,
wilchs alles thutt 2640 fl., 3 b., 10 d., mehr auf Heinrichen Diewerden, wilcher
inen mit dreyen pferden von seinem

Summa lateris per se

[fol. 65v/65v:] haus aus bis ghein Mertgentheim nachkhommen, zehen tag, auf1140

jdes pferdt 6 b. den tag, thutt12 fl. zu anridtgelt, inhalt bevelchzittel und dar-
nebener quitunge vergnugt, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552,
2652 fl., 3 b., 10 d. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

2754 fl., 7 alb.

Johann von Bernighausen und Hans von Stockhausen beiden rittmaistern
auf sie und ire geworbene reuter, nemlich 160 pferdt, einen gantzen monat solts,1145

nichts darvon abegetzogen, nach laut der reuterbestellung vor dem abtzugk,
inhalt bevelchzittel und darnebener quitunge verricht, signatum Reinfels, den
16. tag Augusti anno 1552, 2640 fl., 3 b., 10 d. zu 15, thun, den gulden zu 26
alb.

2741 fl., 20 alb., 4 d.

Summa lateris1150

5496 fl., 1 alb.

[fol. 66r/66r:] Summarum, auf Bernighausen und Stockhausen fanne die sechs
monat gangen, thutt

15.981 fl., 3 alb., 7 d. zu 26

[fol. 66v/66v:] Summarum, auf die solt reuther gangen, thutt
89.408 fl., 16 alb., 4 d.

[fol. 67r/67r:] Summarum aller reuther sampt dem anriedt- und wartgelde, des-
gleichen wagen und stat, thut1155

126.877 fl., 22 alb., 7 d.
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[fol. 68r/68r:] Ausgabe, auf die lantzknechtischen regement gangen

Oberster H. Hans von Heydeck

Wolgedachtem H. Hansen von Heideck auf s. Gn. regement des ersten mo-
nats, wilcher sich den 12. tag Martii angefangen und den 10. tag Aprilis geendet,
durch Reinhart Abeln, rentmaister zu Niddaw, verrichten laßen, und darmit ist1160

solch regement, dem obersten sein statt, haupt- und bevelchsleuthen, fenrich
und toppelsoldener, auch die fenlein sampt allem andern zu danck vergnugt,
alles vermoege gedachts Reinhart Abels rechnung und angeheftes bevelchs und
quitunge hirbey, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552, 22.130 fl., 18 gr., 2 d.,
jden zu 21 gr. oder 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.1165

22.982 fl., 1 alb., 1 d.

Summarum, auf H. Hansen von Heideck, obersten, regement zalt, per se

[fol. 69r/69r:] Oberster Friederich von Reiffenbergk

Gedachtem obersten Friederichen von Reiffenbergk auf sein regement des
ersten monats, wilcher sich den 1. tag Martii angefangen und den ersten tag
Aprilis geendet, und ist darmit solchs monats auf dasselbige regement im, dem1170

obersten, sein statt, haupt- und bevelchsleuthen, fenrich und toppelsoldener
sampt allem andern zu danck verricht vermoege zweyer des obersten quitungen,
deren eine uber 25.000 fl. und die ander uber 3000 fl. halten, und stehen die
dat. den 8. tag Februarii und den 18. tag Aprilis anno 1552, 28.000 fl., jden zu
15 b., thun, den gulden zu 26 alb.1175

29.076 fl., 24 alb.

Nota: Die beiden bekantnus stehen, das der Kf. zu Sachsen solche summa
meinem gn. F. undH. widderumb erstatten wolle. Es ist aber daruber von dem
obersten nachmals kein entliche rechnung beschehen, wie solchs meinem jungen
gn. F. und H. bewost ist.

Summa lateris per se1180

[fol. 69v/69v:] Friederich von Reiffenberg, oberstem, auf sein regement des
zweytten monats, wilcher sich den 2. tag Aprilis angefangen und endet sich
den ersten tag Maii, und ist darmit solchs andern monats auf angeregt sein re-
gement, seines stats, haupt- und bevelchsleut, fenrich und toppelsoldener sampt
allem andern zu danck verricht vermoege eins hirnebenes registers, mit A ver-1185

zaichent, und darnebener bevelch und quitunge, signatum den 10. tag Maii anno
1552, 24.902 fl., jden zu 15 b., thun, den gulden zu 26 alb.

25.859 fl., 20 alb.

Gedachtem obersten Friderichen von Reiffenbergk auf angeregt sein rege-
ment des dritten monats, wilcher sich den 2. tag Maii angefangen und den
letzten tag Maii geendet, und ist darmit solchs dirtten monats auf gemelt rege-1190

ment, seines stats, haupt- und bephelchsleut, fenrich und toppelsoldener sampt
allem anderm zu danck verricht laut eins hirnebenen registers, mit B vertzai-
chent, und darnebener bephelch und quitunge, signatum den 12. tag Junii anno
1552, 24.111 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

25.038 fl., 9 alb.

Summa lateris1195

50.198 fl., 3 alb.

[fol. 70r/70r:] Friederich von Reiffenbergk, oberstem, auf sein regement des
viertten monats, wilcher sich den ersten tag Junii angefangen und den letz-
ten tag Junii geendet, und ist darmit solchs viertten monats auf angeregt sein
regement, seines stats, haupt- und bephelchsleut, fenrich und toppelsoldener
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sampt allem andern zu danck verricht vermoege eins hirnebenen registers, mit1200

C gemerckt, und darnebener bevelch und quitunge, signatum den 11. tag Julii
anno 1552, 23.620 fl., jden gulden zu 27 alb., thun, den gulden zu 26 alb.

24.528 fl., 12 alb.

Gedachtem obersten Friederichen von Reiffenbergk auf sein regement des
funften monats vorgesetzt, und hat innen der Kf. zu Sachßen hirauf betzalen
laßen vermoege seiner erkantnus, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 27.1205

tag Julii anno 1552, 5000 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
5192 fl., 8 alb.

Summa lateris
29.720 al., 20 alb.

[fol. 70v/70v:] Dem obersten generalprofosen Georgen von Ravenspurgk auf
rechnung seines verordenten stats verricht, geburet dem Kf. zu Sachsßen als
oberstem felthern zu tzalen, vermoege vier sein, Ravenspurgs, bekantnus, der1210

dat. stehen den 7. tag und 24. tag Maii, 15. tag Junii und 8. tag Julii anno
1552, 220 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

228 fl., 12 alb.

Summa lateris per se

Summarum, auf Reiffenbergks, obersten, regiment zalt, thutt
109.924 fl., 7 alb.

[fol. 71r/71r:] Ausgabe laufgelt etzlicher knecht1215

Friederichen von Reiffenbergk auf bevelch meines gn. H., etliche fusknechte
darmit auftzuhalten, verricht vermoege bevelchs, daran quitunge geschrieben,
signatum den 5. tag Februarii anno 1552, 100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Baltasar Steindorf, des H. zu Warburgks diener, soll darmit etzliche lantz-
knecht ufhalten, zalt vermoege seiner quitunge, signatum den 12. tag Februarii1220

anno 1552, 20 th., thun zu 26 alb.
23 fl., 22 alb.

Gedachtem Baltasar auf bevelch Sigmunts von Boineburgk, lantvogt an der
Werra, darmit etliche knecht uftzuhalten, nach meldung quitung zalt, signatum
den 14. tag Februarii anno 1552, 40 th., thun zu 26 alb.

47 fl., 18 alb.

Summa, zu aufhaltung etlicher knecht ausgeben, thutt1225

140 fl., 20 alb.

[fol. 71v/71v:] Summarum auf des obersten Friederichs von Reiffenbergk regi-
ment gangen, thutt mit dem laufgelde

110.115 fl., 1 alb.

[fol. 72r/–r:] Summarum aller besoldung, auf die lantzknechtischen regement
gangen, thutt

133.907 fl., 2 alb., 1 d.

[fol. 72r/73r:] Ausgabe auf sondern bephelch zu kreigssachen1230

Johann Rauen und Hans Neitten auf sondern bevelch meines gn. jungen
H., Lgf. Wilhelms, s. fstl. Gn. etliche sachen darmit austzurichten, entpfing
Hans Neidt obberurt, nach meldung bevelchs und darnebener quitunge verricht,
signatum den 8. tag Novembris anno 1552

20 fl. zu 26 alb.
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Itzt gedachten Johan Rauen und Hans Neitten abermals auf bephelch meines1235

gn. jungen H., Lgf. Wilhelms, sie furter in sachen, s. fstl. Gn. bewust, austzu-
wenden, entpfingk Hans Neidt, vermoege bevelchs verricht, signatum den 9. tag
Novembris anno 1552

20 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
40 fl.

[fol. 72v/73v:] Friederichen von der Than und Wolfgang Hespergen, rentmais-1240

tern zu Hombergk in Hessen, wilche das frantzosische gelt, nemlich 239.464 kr.
und achthalben b. gehollet, auf sonderlichen meins gn. F. und H. bephelch zu
vorehrung geben vermoege bevelchs und irer daran geschriebener quitunge, si-
gnatum im feltlager vor Gundelfingen, den 5. tag Maii anno 1552, waren 80 kr.,
jde 25 b., thun zu 15 133 fl., 5 b., machen, den gulden zu 26 alb.1245

138 fl., 12 alb.

Dreien knechten von Rottenbergk an der Tauber, haben die reuter, lantz-
knecht und geschutz nach Mergentheim gefurt, den 5. tag Junii auf bephelch
des marschalcks Wilhelms von Schachten zalt, daruber ist keine quitunge, si-
gnatum anno 1552, beisein des chammermaisters Joist von Weitters beschehen,
waren 31

2 fl. zu 151250

3 fl., 17 alb. zu 26

Summa lateris
142 fl., 2 alb., 4 d.

[fol. 73r/74r:] Meinem gn. F. und H. gelieffert, hat s. fstl. Gn. furter durch
Herman von Hundelshausen dem pfaltzgravischen zeugmaister, damit er desto
williger alle rustunge zum geschutz, so vor Franckfurt gepraucht werden soll
und zu Heidelbergk geholt worden, den dartzu geordenten uberlieffere, zu einer1255

verehrung geben laßen laut meins gn. H. mit aigen handen underschrieben be-
velch, bei dem artickel zu aigen handen zu finden, signatum den 23. tag Julii
anno 1552, 100 ksl. kr., jde 24 b., thun, den gulden zu 15, 160 fl., machen, den
gulden zu 26 alb.

166 fl., 4 alb.

Auf bephelch meins gn. H. einem schieffman von Castell kegen Mentz, wil-1260

cher das oben angeregt pfaltzgrevisch geschutz nach beschehenem vertrag wid-
derumb zuruckgefurt, verricht, Herman von Hundelshausen entpfangen laut sei-
ner hantschrieft, signatum den 3. tag Augusti anno 1552, 40 fl. zu 15, thun zu
26 alb.

41 fl., 14 alb.

Summa lateris1265

207 fl., 18 alb.

[fol. 73v/74v:] Georgen von Scholei verricht, hat er furters zu Nurnbergk in
die rentchammer geschenckt, als er von wegen der chur- und fursten Sachsßen
und Hessen die einmall 100.000 fl. daselbst entpfangen hett sollen, signatum im
feltlager vor Franckfurt, den 18. tag Julii anno 1552, vermoege bevelchs, durch
meinen gn. F. und H. underschrieben, 40 th., thun zu 15 46 fl., 10 b., machen1270

zu 26 alb.
48 fl., 12 alb.

Gedachtem Georgen von Scholey zalt, hat er, als er ermelte einmall 100.000
fl. von dennen von Nurnbergk entpfangen, vor zerung, uncosten und anders, so
er von der chur- und fursten wegen mehr ausgeben dan eingenomen, vermoege
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hirbei ligender seiner rechnung und daran geschriebener quitunge, signatum den1275

24. Junii anno 1552, 12 fl., 3 b. zu 15, thun zu 26 alb.
12 fl., 17 alb., 3 d.

Summa lateris
61 fl., 3 alb., 3 d.

[fol. 74r/75r:] Summarum, auf sondern bevelch in kreigssachen ausgeben, thutt
450 fl., 23 alb., 7 d.

[fol. 76r/76r:] Ausgabe auf sondern bephelch, meinen gn. H. allein be-
langen1280

Simon Bingen, secretario, sie furter in sachen meins gn. H. austzuwenden,
nach besage bevelchs, daran quitunge vermeldet, verricht, signatum den 4. tag
Februarii anno 1552

100 fl. zu 26 alb.

Georgen von Scholey, darfur etliche dinge Lgf. Philipßen zu keuffen, inhalt
bevelch und daran geschriebener quitunge verricht, signatum den 16. tag Fe-1285

bruarii anno 1552, 10 th., thun, den gulden zu 26 alb.
11 fl., 24 alb.

Curten von Roddenhausen, sie furter in sachen meinem gn. jungen H. be-
wust, auszuwenden, laut bevelchs, daran quitung vermeldet, zalt, signatum den
26. tag Februarii anno 1552, 53 kr., jde 11

2 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.
82 fl., 15 alb.

Summa lateris1290

194 fl., 13 alb.

[fol. 76v/76v:] Bastian von Weitterßhausen auf bephelch meins gn. F. und H.,
darmit soll er etwas von wegen s. fstl. Gn. ausrichten und rechnung darvon
thun, laut bevelchs und daran geschriebener quitunge, signatum den 9. tag
Martii anno 1552

40 fl. zu 26

Dem H. von Heideck auf sonderlichen meins gn. F. und H. bevelch geben,1295

und hab ich im hiebevor auch zu Leipzigk so viel entrichten laßen, wilche er
meinem gn. F. und H., Lgf. Philipßen, im vergangenen zuge auf einen lauf der
knechte, wie s. Fn. mich bericht, geliehen und vorgestreckt haben soll, und
ist also der vorgestreckten summa croenen hiemit gentzlich verricht vermoege
bekantnus, signatum den 5. tag Maii anno 1552, 336 sonnen kr., jde 25 b., thun1300

zu 15 560 fl., machen zu 26 alb.
581 fl., 14 alb.

Summa lateris
621 fl., 14 alb.

[fol. 77r/77r:] Auf bevelch meins gn. H. einem frantzosischen diener geben, wil-
cher s. fstl. Gn. einen bieber geschenckt, Heintz Schetzel entpfangen, ist keine
quitunge daruber, signatum im lager vor Gundelfingen am 5. tag Maii anno1305

1552
1 fl., 6 alb. zu 26

Dem H. von Friesen, Bf. zu Baion, konniglicher wurde aus Franckreich ora-
tori und raidt, auf bevelch meins gn. H. geben, wilche s. Gn. versprochen, meins
gn. H. brudern, Lgf. Philipßen, oder aber Hz. Christoffern von Meckelnburgk in
Franckreich widder zu lieffern, vermoege seiner gn. underschrieben recognition1310

und darauf gedruckten ringkpitschaften, signatum im lager von Gundelfingen
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am 7. tag Maii anno 1552, 1000 sonnen kr., ide 25 b., thun zu 15 1666 fl., 10
b., machen, den gulden zu 26 alb.

1730 fl., 20 alb.

Summa lateris
1831 fl., 26 alb.

[fol. 77v/77v:] Dem Bremer Anthonio von Werseba auf bephelch meins gn.1315

F. und H. geben, dieselben soll ehr furters, als er neben dem marggrafischen
marschalck Adam Trotten und Ebert von Bruchen zu dem alten hern, Lgf.
Philipßen, ghein Mecheln geschickt worden, s. fstl. Gn. auf derselben erfordern
schicken oder aber selbst liefern, vermoege seiner hantschrieft, signatum im
feltlager vor Gundelfingen, den 11. tag Maii anno 1552, 3000 golt fl., jden 181

21320

b., thun zu 15 3700 fl., machen, den gulden zu 26 alb.
3842 fl., 8 alb.

Gemeltem Bremer Anthonio von Werseba und Eberten von Bruch, auf er-
melter reise zu zerung zu gebrauchen, verricht laut obberurter quitung, signa-
tum, ut supra, 100 kr., jde 25 b., thutt zu 15 166 fl., 10 b., machen, den gulden
zu 26 alb.1325

173 fl., 2 alb.

Summa lateris
4015 fl., 10 alb.

[fol. 78r/78r:] Geben auf sondern meins gn. F. und H. bephelch Heinrich Schet-
zeln, dieselbigen soll er auswenden in sachen, meinem gn. H., Lgf. Wilhelmen,
bewust, im veltlager Babenhausen am 14. tag Maii beschehen vermoege be-
phelch und daran geschriebener quitunge anno 1552, waren 83 golt fl., jden 181

21330

b.
106 fl., 7 alb., 7 d. zu 26 alb.

Jorgen Lutzelbergk, dem platner, darmit meinem gn. F. und H. einen ver-
gulten kurris und anders zu Augspurgk verfertigen zu laßen, auch eins teils zu
zerung zu geprauchen, verricht laut bevelch und daran geschriebener quitung,
signatum Mergentheim, den 9. tag Julii anno 1552, 150 th., thun zu 15 175 fl.,1335

machen, den gulden zu 26 alb.
181 fl., 19 alb.

Auf bevelch meins gn. H. Hensel Schnitzern, dem trompter, zalt, soll darumb
etliche welsche trommetten zu Augspurgk kauffen, auch zu zerung brauchen,
vermoege seiner quitung, signatum Roßhopten, den 17. tag Maii anno 1552, 28
fl. zu 15., thun zu 26 alb.1340

29 fl., 2 alb.

Summa lateris
317 fl., 2 alb., 7 d.

[fol. 78v/78v:] Auf bephelch meins gn. F. und H., Lgf. Wilhelm zu Hessen, durch
Simon, secretarien, und Heinrich Lersenern, den cantzler, beschehen, Reinhart
Scheffern, so Ferrarie in studio von wegen unsers gn. H. erhalten wirdet, darmit
er sich nicht an andere ort oder herschaften zu dinst begebe, geben 100 kr.,1345

derselbigen hat mein gn. junger H. 50 durch einen wechßel bei Jacob Herbrotten
durch s. fstl. Gn. schreiben im machen, in maßen, das solchs beschehen sei,
gedachter Herbrot sich vernemen laßen, und die andern 50 gleicher gestalt durch
einen wechsel im zu verschaffen sich erpotten und ich im zalen mußen, signatum
Egweil, den 7. Junii 1552, 100 kr., thun zu 151350

166 fl., 10 b.
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machen zu 26 alb.
173 fl., 2 alb.

Nota: Dis gelt hat der rent[meister] zu Hombergk entpfangen.a

Schwann Rulanden, cantzleygesellen, zalt, hat ehr auf bephelch und von
wegen meins gn. H. in die pfaltzgravische cantzley vor ire gehapte muhe und
arbeit, so sie der mentzischen sachen halber angewent, geschenckt, laut bephelch1355

und quitunge, signatum den 12. tag Augusti anno 1552, 40 th., thun, den gulden
zu 26 alb.

48 fl., 12 alb.

Summa lateris
221 fl., 14 alb.

a Nachgetr. von anderer Hand.

[fol. 79r/79r:] Davit Lucken vom Franckenberge, des H. von Friesen, Bf. zu
Baion, kunniglicher W. aus Franckreich oratori und raidt, dienern, auf bephelch1360

meins gn. H. zu einer vorehrung geben laut Simons, secretarii, hantschrieft und
sein, Davits, quitunge, signatum den ersten tag Augusti anno 1552, 50 kr., thun
zu 15 83 fl., 5 b., machen, den gulden zu 26 alb.

86 fl., 14 alb.

Jorg Spietzern, röm. kgl. Mt. einspennigem knecht, geben, soll er furter
kegen etlich getreidige, so der chur- und fursten Sachßen und Hesßen kreigsvolck1365

aus hochgedachter röm. kgl. Mt. kosten entpfangen haben sollen, derselben irer
kgl. Mt. amptman zu Stockach Adam Steigern uberantworten, hat mein gn. H.
muntlich bevollen laut obgedachts einspennigen quitunge, signatum den 25. tag
Aprilis anno 1552, 100 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

103 fl., 22 alb.

Nota: Und hat der churfurst auch so vill zalen laßen, derwegen diese summa1370

meinem gn. H. allein zugeschrieben werden mus.

Summa lateris
190 fl., 10 alb.

[fol. 79v/79v:] Auf sonderlichen bevelch meins gn. jungen F. und H. dem haupt-
man Schlandi verricht, hat er dem Preußen, als derselbe mit im in Ungern
postirt, vorgestreckt, laut des bevelchs hirbey, signatum den 11. tag Octobris1375

anno 1552, 15 kr., jde 25 b., thun, den gulden zu 26 alb.,
25 fl., 25 alb.

Geben auf bevelch meins gn. F. und H., Lgf. Philipßen zu Heßen, Alfonso
Canto, einem hispanier, wilchem s. fstl. Gn. aus gnaden und wett . . . under
s. fstl. Gn. erliettener custodien auf den fall s. fstl. Gn. erledigunge 2000 fl.
versprochen haben, derselbigen dan f. fstl. Gn. im alsbaldt 300 golt fl. haben1380

betzallen laßen und aber er darnach weitter umb den uberigen rest anhalten
laßen, darumb im noch 1700 golt fl. entricht, alles laut meins gn. F. und H.
bevelch, mit aignen handen underschrieben, und wie woll der bevelch vermagk,
das man understehen soll, im die 1700 fl. zu 15 b. zu betzallen, wo nicht, als
dan an barem golde, und sein gesanter gestracks nicht anders dan mit eitelem1385

golde sich hat wollen betzallen laßen, ist er also in beisein Friederichs von der
Thannen,

Summa lateris per se
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[fol. 80r/80r:] dartzu des rentmaisters zu Hombergk, Wolfgang Kirchners, Johan
Muliers und anderer mehr betzalt worden, alles vermoege Charon de la Wega,1390

seins schwagers, dem Alfonso zu pringen und in zweien monatten quitantzien
uberantworten zu laßen, hantschrieft und quitunge, signatum Hombergk, den
23. tag Septembris anno 1552, und seint der 1700 golt fl. gewesen 660 fl. zu 181

2
b. und 1040 zu 33 alb., thutt, den gulden zu 26 alb.

2165 fl., 8 alb.

Mein gn. junger F. und H., Lgf. Wilhelm zu Hessen, hat mir, Herman Un-1395

gefuigen [!], in betrachtunge meiner treu und vleiswilligen dinste, und das ich
s. fstl. Gn. in eroberung und gewin an der muntz woll nutzen schaffen konte,
derhalben gnediglichen zugelaßen, von solchem gewin 1000 fl. zu 15 b. in meine
rechnung zu setzen und hinauszuschreiben, darkegen ich auch den statt, wilche
beide chur- und fursten mir haben ordenen wollen, sonderlichen dweil diese sa-1400

chen umb meines gn. F. und H. erledigung willen vorgenomen worden, fallen
laßen, alles vermoege

Summa lateris per se

[fol. 80v/80v:] s. fstl. Gn. mit aignen handen underschriebenes briefs, datirt den
8. tag Julii anno 1552, thun die 1000 fl. zu 26 alb.1405

1308 fl. 12 alb.

Summa lateris per se

[fol. 81r/81r:] Summarum, auf sondern bephelch ausgeben, meinen gn. H. allein
belangen, thutt

10.522 fl., 3 alb., 7 d.

[fol. 82r/82r:] Ausgabe, auf die artalarey gangen in kreigssachen, erst-
lich besoldung deren, so zum geschutz verordent1410

Erst monatt

Hans Rommeln, zeugmaister, den ersten monat, wilcher sich den 8. tag
Martii angefangen und den 6. tag Aprilis geendet, auf seinen stat oder leibs
besoldung verricht

0

Gedachtem zeugmaister ermelten monat auf seine drey reysigen pferde, auf1415

jdes 12 gulden, zalt
0

Joist Henckeln, zeugschreiber, den ersten moant, wilcher sich angefangen
und geendet, wie obstehet, auf sich und sein pferdt inhalt seiner quitunge zalt,
signatum den 16. tag Maii anno 1552

12 fl. zu 26 alb.

Summa lateris per se1420

[fol. 82r/82r:] Walter Schmidden, schultheis zu Grunbergk, den ersten monat,
wilcher sich den 8. tag Martii angefangen und den 6. tag Aprilis geendet, auf
sich und sein pferdt inhalt seiner quitunge und bevelch zalt, signatum den 9.
tag Aprilis anno 1552

12 fl. zu 26

Jacob Nestei den ersten monat, wilcher sich wie bemelt angefangen und1425

geendet, inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 12. tag Junii anno 1552
12 fl. zu 26 alb.

Sechs buchßenmaister, nemlich Ventz von Verße, Ambrosius Brabant, Hein-
rich Meckeln, Petter Buchsenmaister, Bolfer Hans und Ludwigk gen. Waßern,
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jden 8 fl. des ersten monat, wilcher sich angefangen und geendet, wie obstehet,
inhalt quitunge zalt, signatum den 9. tag Martii anno 15521430

48 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
72 fl.

[fol. 83r/83r:] Vier bolferhuttern, nemblich Hans Hombergk, Hans Wernern,
Heinrich Schreiber und Heinrich Stern, jdem 6 fl. des ersten monats verricht
vermoege irer bekantnus, signatum den 9. tag Martii anno 1552

24 fl., jden zu 26

Summa lateris per se1435

Summa besoldung des zeugschreibers, etlicher buchßenmaister und anderer,
so zum geschutz verordent, des ersten monats thutt

108 fl.

[fol. 83v/83v:] Ander monatt

Hansen Romeln, zeugmaister, seligen
0

Gedachtem zeugmaister seligen auf seine drey reisigen pferde1440

0

Joist Henckeln, zeugschreiber, den andern monat, wilcher sich den 7. tag
Aprilis angefangen und den 6. tag Maii geendet, inhalt seiner quitung zalt,
signatum den 16. tag Maii anno 1552, 12 fl. zu 15, thutt zu 26

12 fl., 12 alb.

Summa lateris per se

[fol. 84r/84r:] Walter Schmidden, schultheis zu Grunbergk, den zweitten monat,1445

wilcher sich den 7. tag Aprilis angefangen und den 6. tag Maii geendet, inhalt
seiner quitunge zalt, signatum den 7. tag Maii anno 1552, 12 fl. zu 15, thuet zu
26 alb.

12 fl., 12 alb.

Jacob Nestey den andern monat, wilcher sich angefangen und geendet, wie
bemelt, inhalt seiner [Quittung] verricht, signatum den 12. tag Junii anno 1552,1450

12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
12 fl., 12 alb.

Nota: Die buchßenmaister seint, ehe dieser 2. monat angangen, heimtzutzi-
hen beurlopt worden.

Geben vier bolfferhuitern, nemlich Hans Hombergk, Hans Werner, Heinrich
Schrodder und Heinrich Stern, seint darmit des andern monats, der sich, wie1455

obstehet, angefangen und geendet, jden 6 fl. zalt laut irer quitunge, signatum
den 22. tag Martii anno 1552, 24 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

24 fl., 24 alb.

Summa lateris
49 fl., 22 alb.

[fol. 84v/84v:] Summa besoldung des zeugschraibers und anderer, so zum ge-
schutz verordent, des zweytten monats thutt1460

62 fl., 8 alb.

[fol. 85r/85r:] Dritt monatt
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Nota: Hans Rommel, der zeugmaister seliger, ist im zweitten monat von
dieser welt abgestorben und am 13. tag Aprilis anno 1552 vor Ulm in der Tuna
ehrtruncken.

Joist Henckeln, dem zeugschreiber, den dritten monat, wilcher sich den 7.1465

tag Maii angefangen und den 5. tag Junii geendet, inhalt seiner quitunge zalt,
signatum 10. tag Junii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Walter Schmidden, schultheis zu Grunbergk, solchen dritten monat, der sich,
wie obstehet, angefangen und geendet, inhalt seiner quitunge zalt, signatum den
8. tag Junii anno 1552, 12 fl. zu 15, thutt zu 26 alb.1470

12 fl., 12 alb.

Jacob Nestei angeregten dritten monat, der sich den 7. tag Maii angefangen
und den 5. tag Junii geendet, inhalt seiner quitunge zalt, signatum den 12. tag
Junii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Summa lateris
37 fl., 10 alb.

[fol. 85v/85v:] Hansen Hombergk, dem bolferbender, den dritten monat, wilcher1475

sich den 7. tag Maii angefangen und den 5. tag Junii geendet, inhalt seiner
quitunge zalt, signatum 13. tag Junii anno 1552, 6 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

6 fl., 6 alb.

Summa lateris per se

Summa besoldung des dritten monats deren, so zum geschutz verordent,
thutt1480

43 fl., 16 alb.

[fol. 86r/86r:] Virt monatt

Joist Henckeln, zeugschreiber, den vierten monat, wilcher sich den 6. tag Ju-
nii angefangen und den 5. tag Julii geendet, inhalt seiner quitung zalt, signatum
den 22. tag Julii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Walter Schmidden, schultheis zu Grunbergk, den virten monat, wilcher sich1485

angefangen und geendet, wie obstehet, inhalt seiner quitung zalt, signatum den
10. tag Julii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Jacob Nestei angeregten virten monat inhalt seiner bekantnus zalt, signatum
den 9. tag Junii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Hans Hombergk, dem bolferbender, gedachten virten monat inhalt seiner1490

quitunge zalt, signatum Mergentheim, den 8. tag Julii anno 1552, 6 fl. zu 15,
thun zu 26 alb.

6 fl., 6 alb.

Summa besoldung des vierten monats deren, so zum geschutz verordent,
thutt

43 fl., 16 alb.

[fol. 86v/86v:] Funft monatt1495

Joist Henckeln, zeugschreiber, den funften monat, wilcher sich den 6. tag
Julii angefangen und den 4. tag Augusti geendet, inhalt seiner quitung zalt,
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signatum den 22. tag Julii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
12 fl., 12 alb.

Walter Schmidden, schultheis zu Grunbergk, den funften monat, wilcher
sich, wie obstehet, angefangen und geendet, inhalt seiner quitung vergnugt,1500

signatum den 7. tag Augusti anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
12 fl., 12 alb.

Jacob Nestei den funften monat, wilcher den 6. tag Julii angangen und den
4. tag Augusti geendet, inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 21. tag
Augusti anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Hansen von Homberg, dem bolferbender, ermeltem funften monat inhalt1505

seiner quitunge zalt, signatum Mergentheim, den 7. tag Augusti anno 1552, 6
fl. zu 15, thun zu 26 alb.

6 fl., 6 alb.

Summa lateris
43 fl., 16 alb.

[fol. 87r/87r:] Reichhart Wernhobern, dem buchßenmaister, wilcher vor Franck-
furt zum hauffen und in den lager erfoddert worden, einen monat solts, wilcher1510

monat sich den 18. tag Augusti geendet, inhalt seiner quitunge zalt, signatum
den 19. tag Julii anno 1552, 14 fl. zu 15, thun zu 26

14 fl., 14 alb.

Summa lateris per se

Summa besoldung des funften monats deren, so bey dem geschutz gewesen,
thutt1515

58 fl., 4 alb.

[fol. 87v/87v:] Sechst monatt

Joist Henckel, zeugschreiber, den sechsten monat, wilcher sich den 5. tag
Augusti angefangen und den 3. tag Septembris geendet, inhalt seiner quitunge
zalt, signatum den 28. tag Augusti anno 1552, 12 fl., zu 15, thun zu 26

12 fl., 12 alb.

Jacob Nestei den sechsten monat, wilcher sich, wie obstehet, angefangen1520

und geendet, inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 3. tag Septembris
anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Hansen Hombergk, dem bolferbender, den sechsten monat die helfte, so er
gedienet, inhalt seiner quitunge zalt, signatum den 14. tag Septembris anno
1552, 3 fl. zu 15, thun zu 26 alb.1525

3 fl., 3 alb.

Summa besoldung des sechsten monats deren, so zum geschutz verordent,
thutt

28 fl., 1 alb.

[fol. 88r/88r:] Summa aller besoldung zeugschreibers, zeugmeisters,a buchßen-
maister und anderer, so in die artalarey zum geschutz verordent gewesen, thutt

343 fl., 19 alb.

a Durchgestr. und mit Punkten unterstrichen.
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[fol. 88v/88v:] Artalarey besoldung der furleuth, so meins gn. H. ge-1530

schutz, bolfer und kogeln gefurt

Auf 31 wagen und 26 buchßen pferde, je auf vier pferde 30 fl., seint darmit
des ersten monats, wilcher sich den 8. tag Martii angefangen und den 6. tag
Aprilis geendet, vergnugt, Hansen Rommeln, dem zeugmaister, zalt laut eins
hirnebenen registers und sein, des zeugmaisters, daran geschriebener quitunge,1535

signatum den 8. tag Martii anno 1552, 1125 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
1168 fl., 7 alb.

Geben Mertin Berckhobern, schultheis zu Melsungen, nach absterben Han-
sen Rommels seligen zu bezalung 32 wagen in der artalarey, auf jden 30 fl., des
andern monats, wilcher monat sich den 7. tag Aprilis angefangen und den 5.
tag Maii geendet, und seint solcher wagen nach entpfangener betzalung acht1540

heimtzufaren beurlobt worden, laut sein, des schultheißen, quitunge, signatum
den 23. tag Aprilis anno 1552, 960 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

996 fl., 24 [alb.]

Summa lateris
2165 fl., 5 alb.

[fol. 89r/89r:] Mertin Berckhobern, schultheis zu Melsungen, zu betzalung 23
wagen in der artalarey, jdem 30 fl., des dritten monats, wilcher sich den 7. tag1545

Maii angefangen und den 5. tag Junii geendet, verricht laut seiner bekantnus,
signatum Egweil, den 10. tag Junii anno 1552, 690 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

716 fl., 14 alb.

Obgedachtem schultheißen Mertin Berckhobern zu entlicher betzalung des
vierten monats, wilcher sich den 6. tag Junii angefangen und den 5. tag Julii
geendet, 23 wagen, auf jden 30 fl., inhalt seiner quitunge verricht, signatum1550

Mergentheim, den 9. tag Julii anno 1552, 690 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
716 fl., 24 alb.

Summa lateris
1433 fl., 2 alb.

[fol. 89v/89v:] Joist Henckeln, zeugschreiber, zu betzalung 23 wagen in der
artalarey, wilche meins gn. H. bolfer, kogeln und anders gefurt haben, auf den
funften monat, wilcher sich den 6. tag Julii angefangen und den 4. tag Augusti1555

geendet, auf jden 30 fl., inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 8. tag
Augusti anno 1552, 690 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

716 fl., 24 alb.

Diesen vorgeschriebenen furleuten hat man durch den schultheißen zu Hom-
bergk im anfang des kreigs, als ehr sie bestelt, auf rechnung geben laßen der
gestalt, das man inen solchs in der betzalung widderumb abtzihen solt; dweil1560

sie aber in den sechsten monat etliche tage gedienet und derselben nicht betzalt
worden, hat man inen solchs als vor ermelte tag und den abtzugk nachgelaßen
laut gedachts schultheißen rechnung, signatum den 7. tag Martii anno 1552, 134
fl., 9 alb. zu 15, thun zu 26 alb.

139 fl., 13 alb.

Summa lateris1565

856 fl., 1 alb.

[fol. 90r/90r:] Cristian von Berneburgk, wilcher neben andern furleuten aus dem
gericht Beilstein ein große buchßen mit 20 pferden aus Caßel vor Franckfurt und
widderumb daselbst ab ins lant zu Heßen also 21 tage gefaren und inen durch
stathalter und rethe, so sie angenommen, jden tag ye auf 2 pferde und einen
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knecht 18 alb. zu geben mit inen uberkhommen, tregt summa, wie hirunden1570

vermelt, inhalt seiner quitung und darnebener volmacht, so ehr von den andern
furleuten gehapt und hirbei zu sehen, zalt, signatum den 13. tag Octobris anno
1552

145 fl., 10 alb. zu 26 alb.

Andres Kochen von der Neustat sampt andern furleuthen, wilche aus Zigen-
hain bis vor Franckfurt eine große buchßen mit 18 pferden gefurt und do dannen1575

widderumb nach Zigenhain furen mußen, auf bevelch Wilhelm von Schachten,
feltmarschalck, entricht vermoege sein, Andreßen, quitunge, signatum den 29.
tag Julii anno 1552, 72 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

74fl., 20 alb.

Nota: Diesen furleuten hat der schultheis zu Hombergk Beilmann, wie sie
angenomen worden sein, 14 fl. zalt.1580

Joist Fendeln von Brentzenbach und andern furleuten daselbst, wilche glei-
cher gestalt ein buchßen ghein Franckfurt und widderumb nach Zigenhain mit
23 pferden gefurt, auf bevelch gedachts marschalcks zalt laut quitung, signatum,
ut supra, 88 fl. zu 15, thun

91 fl., 10 alb. zu 26 alb.

Nota: Diese furleut haben auch von dem schultheißen, wie die hievor gemel-1585

ten, auf rechnung 17 fl. entpfangen.

Summa lateris
311 fl., 14 alb.

[fol. 90v/90v:] Hans Kunckeln von Wickenrode, wilcher neben andern furleuten
daselbst aus Cassel bis vor Franckfurt in den lager ein große buchßen mit 16
pferden und do dannen widderumb ghein Zigenhain gefurt, auf bevelch des1590

feltmarschalcks Wilhelms von Schachten zalt laut quitung, signatum den 29.
tag Julii anno 1552, 40 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

41 fl., 14 alb.

Wolfgang Sengern von Cappel, ist mit und neben diesen ermelten furleuten
an derselben buchßen mit 8 pferden nach Franckfurt und widderumb zuruck
nach Zigenhain gefaren, auf bevelch gedachts marschalcks zalt vermoege qui-1595

tunge, signatum, ut supra, 32 fl. zu 15, machen zu 26
33 fl., 6 alb.

Summa lateris
74 fl., 20 alb.

Summarum besoldung der furleuth thutt
4840 fl., 16 alb.

[fol. 91r/91r:] Gemein in der artalarey

Joist Nestei zu furlohn, ghein Hernbreittungen sechs zentner blei und sechs1600

thonnen bolfers auf den musterplatz H. Hansen von Heidecks regement zut-
zepringen, vermoege des marschalcks und zeugmaisters hantschrieft, signatum
den 4. tag Martii anno 1552

5 fl., 25 alb. zu 26

Hansen Keseler, dem buchsenmaister, wilcher mit angeregtem blei und bol-
fer zu Cassel abgefertigt worden und nach oberliefferung deßelben aus bevelch1605

des H. von Heidecks anderthalben monat bei solcher s. Gn. regement plieben
und darnach im ein stucklein, daruber er buchßenmaister gewesen, bevollen
worden, kegen solchen anderthalben monat auf bevelch meins gn. H. und inhalt
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seiner quitunge zalt, signatum Mergentheim, den 9. tag Julii anno 1552, 10 fl.
zu 15, thun zu 26 alb.1610

10 fl., 10 alb.

Summa lateris
16 fl., 9 alb.

[fol. 91v/91v:] 35 zimmermennern aus den ampten Marpurgk, Gießen und an-
dern, wilche dielen, in der artalarei zu gebrauchen, geschnitten, zalt laut eins
vertzaichnus und quitunge darneben, signatum den 29. Julii anno 1552, 34 fl.,
8 d. zu 15, thun zu 26 alb.1615

35 fl., 9 alb.

Lorentz Rorich von Usingen und Reinharts Wilhelmen von Wiesener, wil-
chen beiden furleuten 96 zentner kraut und lot aus Cassel in den lager vor
Franckfurt, ye drey zentner umb 1 th., zu furen verdingt worden, auch daselbst
so balt von dem Dicken Hansen, lantknecht zum Zirnberge, 19 fl. entpfangen,
die ubermas, so hirunden vertzaichent, inhalt eins vertzaichnus und darnebener1620

quittung zalt, signatum den ersten tag Augusti anno 1552, 19 fl., 6 b., 10 d. zu
15, thun zu 26

19 fl., 4 alb.

Summa lateris
54 fl., 13 alb.

[fol. 92r/92r:] Joist Henckeln, dem zeugschreiber, verricht, hat faße, zu dem
polfer zu geprauchen, im lager darfur kauft, laut seiner hantschrieft, signatum1625

den 20. tag Septembris anno 1552, a fl., 41
2 b. zu 15, thun zu 26 alb.

1 fl., 9 alb.a

Hansen Hombergk, dem bolferbender, zalt, hat darumb reiffe, zu den pol-
ferthonnen zu gebrauchen, kauft, laut seiner quitunge, signatum den 14. tag
Septembris anno 1552, 3 fl., 1 b. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

3 fl., 4 alb., 6 d.

Sechs buchßenmaistern, so mit dem geschutz, wilchs von Cassel und Zigen-1630

hain fur Franckfurt in den lager gefurt worden, getzogen, zu vorehrung geben,
jden 4 fl., laut einer bekantnus, signatum

24 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
28 fl., 13 alb., 6 d.

a Danach gestr.: 1 d.

[fol. 92v/92v:] Hans Waltern, Dick Hans gen., Lantknecht zum Zirnberge, wil-
cher mit den vier großen stucken aus Cassel und Zigenhain vor Franckfurt in1635

den lager khommen und einen monat darin und bei solchem geschutz plieben,
vor muhe und arbeit inhalt seiner quitunge zalt, signatum den 11. tag Octobris
anno 1552, 10 th., thun zu 15 11 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

12 fl., 3 alb.

Summa lateris per se

Summa gemein in der artalarey thutt1640

111 fl., 12 alb., 6 d.

[fol. 93r/93r:] Summarum, auf die artalarey in kreigssachen ausgeben, thutt
5295 fl., 21 alb., 6 d.



666 1552

[fol. 93v/93v:] Artalarey, meinen gn. H. allein belangen

Hansen von Ulm von allerlei zu widderumb aufrichtung des geschutzes zu
Cassel betzalt vermoege eins beiligenden registers, wilchs der zeugmaister mit
eigen handen underschrieben, und daran vermelter quitunge, signatum den 9.1645

tag Martii anno 1552
30 fl., 8 alb., 6 h.

Etlichen furleuthen von den Gießen, wilchen das geschutz von Amenaburgk
eins teils auf Reinfels zu furen, der zentner umb 10 alb., verdingt worden, zalt,
und soll innen Reinhart Schenck, was solch geschutz weitter an furlon tragen
wirdet, verrichten, aber das geschutz zuvor weigen laßen, laut irer bekantnus,1650

signatum den 15. tag Martii anno 1552
30 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
60 fl., 8 alb., 6 h.

[fol. 94r/94r:] Itzt gedachten furleuthen hat Reinhardt Schenck nach uberlieffe-
rung des geschutzes zalt, und dweil er keine woge gehapt, hat er von den Gießen
einen bestelt, sie vollents zu friedigen und zu betzallen, laut seins schreiben, bei1655

den liefferungzitteln zu finden, signatum den 21. Martii anno 1552, 10 fl. zu 26
alb.

Nota: Diese 10 fl. hab ich zu einer einnham gesetzt, derwegen sie auch in
der ausgabe vermelden mußen.

Rabo Krugen, soll einen wagen mit kupfer zu Stein an der Straße, dennen1660

von Franckfurt zustendigk, aufladen und in das lant zu Hessen ghein Caßel
furen, daraus buchßen gegoßen sollen werden, zalt laut seiner hantschrieft, si-
gnatum den 23. tag Martii anno 1552, 20 th., thun zu 26 alb.

23 fl., 22 alb.

Summa lateris
33 fl., 22 alb.

[fol. 94v/94v:] Joist Henckeln, dem zeugschreiber, zu vorlegung etlichs geschutz,1665

wilchs nach Augspurgk und furter nach dem lant zu Hessen gefurt werden soll,
verricht vermoege seiner quitung, signatum Roßhapten, den 30. tag Maii anno
1552, 333 fl., 5 b. zu 15, thun zu 26 alb.

346 fl., 4 alb.

Christoffer Kollern zu vorlegung etlichs geschutzs, wilchs nach Augspurgk
und furter ins lant zu Heßen gefurt worden, inhalt seiner quitunge verricht,1670

signatum,a 50 kr., thun zu 15 83 fl., 5 b., machen zu 26 alb.
86 fl., 14 alb.

Geben und hat Hans von Dißka, des Kf. zu Sachßen zeugmaister, vorlegt,
als ehr das geschutz von Insprugk in die Ehrenberger Clause und do dannen
mit dem dillingischen geschutz nach Augspurgk furen laßen, vor unkost und
besoldung, hirauf gangen, laut einer sondern rechnung und quitunge darbei,1675

signatum den 10. tag Junii anno 1552, 380 fl., 121
2 b. zu 15, thun zu 26 alb.

395 fl., 12 lab., 4 d.

Summa lateris
828 fl., 4 alb., 4 d.

a Danach gestr.: ut in literis.
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[fol. 95r/95r:] Geben Hansen von Dißken seinem schreiber, hat im mein gn.
H. zu vorehrung geben, das ehr die rechnung uber vorgeschriebenen artickel
gemacht, daruber ist keine quitung, signatum eodem die, 4 kr., thun zu 15 6 fl.,1680

10 b., machen zu 26 alb.
6 fl., 24 alb.

Joist Henckeln, dem zeugschreiber, zu verlegung angeregtes geschutz, so man
in Inßpruck und der Ehrenberger Clausen bekhommen und furter ins lant zu
Heßen gefurt werden soll, signatum den 13. tag Junii anno 1552, 600 th., thun
zu 15 700 fl., machen zu 26 alb.1685

726 fl., 24 alb.

Reichart Wernhobern, dem buchßenmaister, zwen monat, wilche ehr zun
Gießen in der besatzung gedienet, jden 14 fl., dartzu 8 fl., wilche im mein
gn. H. zu einer verehrung kegen gehapte muhe, das mentzische geschutz fort
zu pringen, geben, inhalt bevelch und daran geschriebener quitunge verricht,
signatum den 24. tag Augusti anno 1552, 36 fl. zu 15, thun zu 26 alb.1690

37 fl., 10 alb.

Summa lateris
771 fl., 6 alb.

[fol. 95v/95v:] Jacob Nestei, von dem kleinen stucklein von Mergentheim bis
ghein Zigenhain zu furen, inhalt seiner quitung zalt, signatum den 2. tag Sep-
tembris anno 1552, 12 fl. zu 15

12 fl., 12 alb.

Wolfgang von Salhausen, futtermarschalck, zu verlegung meins gn. H. ge-1695

schutz, wilchs vor Franckfurt ab ins lant zu Hessen gefurt worden, inhalt seiner
quitunge verricht, signatum den 6. tag Augusti anno 1552, 35 fl. zu 15, thun zu
26 alb.

36 fl., 9 alb.

Summa lateris
48 fl., 21 alb.

[fol. 96r/96r:] Summarum, auf die artalarey, meinen gn. H. allein belangen,1700

ausgeben, thutt
1742 fl., 10 alb.

[fol. 97r/97r:] Ausgabe zerung und kuntschaft in kreigssachen

Conraidt Danieln von Hotzfelt zu zerung, so ehr in bewerbung seiner reuter
allenthalben ausgewent, vermoege zweier rechnung, daran bevelch vermeldet
und durch inen, Daniel, underschrieben, verricht, signatum den 12. tag Januarii1705

anno 1552, 156 th., 11 alb., 3 h., thun zu 26 alb.
186 fl., 11 alb., 3 h.

Friederichen von der Than in sachen, meinem gn. jungen H. bewust, zu
zerung austzuwenden, vermoege bevelchs, daran quitunge vermeldet, zalt den
17. tag Februarii anno 1552 50 kr., jden 11

2 fl. zu 27 alb., thun zu 26
77 fl., 23 alb.

Jorgen von Scholey zerung nach Nurnbergk geben laut seiner bekantnus,1710

signatum den 27. tag Martii anno 1552, 20 th., thun zu 26 alb.
23 fl., 22 alb.

Summa lateris
288 fl., 4 alb., 2 d.
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[fol. 97v/97v:] Marx Leschen von Molheim und Otto Gleim seint auf bevelch
meins gn. jungen H. ghein Hersfelt, Johan von Retzenbergs reuter zu mustern,
mit funf pferden geritten, daselbst zwen tage, dweil die reuter nicht all beiein-1715

ander gewart und da etliche articul in der bestellung zu endern von reuttern
angezaigt, darauf nach Cassel reithen mußen, inhalt registers hiebei verzert,
bottenlonn und anders ausgewent 9 fl., 24 alb., 3 h.; darnach widderumb aus
Cassel ghein Hersfelt dieselbigen reuter gemustert, do dannen nach Hernbreitin-
gen, die versamelten knecht daselbst zu mustern, getzogen, vertzert die beide1720

zusamen bis auf den 8. tag Martii, ist obgemelter Gleim in seine monatliche
besoldung geschrietten, bottenlohn und anders verthan 20 fl., 16 alb., 6 d., 1

2
le. d., Marx Lesch zu Cassel allein vertzert und widderumb heimtzureisen aus
Hernbreyttungen entpfangen 8 fl., 6 alb.; solchs alles hat gemelter Gleim auf
schrieftlichen bevelch hochgedachts meins gn. H., hirbei auch uberantwordt,1725

verlegt und ich ime widder erstattet inhalt quitunge, an obberurtem register-
lein vermeldet, actum im feltlager Schiflingen vor Ulm, den 13. tag Aprilis anno
1552, macht summa zu 26 alb.

38 fl., 21 alb., 1 le. d.

Summa lateris per se

[fol. 98r/98r:] Friederichen von der Than und Heintz Schetzeln zu zerung, in1730

Franckreich zu reithen, zalt, deren haben sie in abfertigung 20 golt fl. und in
widderankunft nach gethaner rechnung Friederich oben bemelt die ubermas
entpfangen, vermoege seiner rechnung, daran quitunge geschrieben, signatum
den 13. tag Maii anno 1552, 41 fl., 5 b., 12 d. zu 15, thun zu 26 alb.

42 fl., 26 alb.

Johann Milchlingen gen. Schonstat und Heinrich Lersenern, cantzler, zu1735

zerung verricht, als mein gn. H. sie beide aus Fießen, auf den tag ghein Pasßaw
zu reithen, abgefertigt, laut eins registers und darnebener quitunge, signatum
den 30. tag Maii anno 1552, 189 fl., 101

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
196 fl., 25 alb., 7 d.

Summa lateris
239 fl., 25 alb., 3 d.

[fol. 98v/98v:] Heinrich Lersenern, dem cantzler, verricht, hat ehr zum andern1740

mall zu Passaw verzert, als ehr dem Kf. zu Sachßen aus Eigstat nachgetzogen,
nemlich 31 fl., 121

2 b., 6 d., dartzu hat sein diener, wilchen ehr mit einem pferde
zu Augspurgk liegen laßen, wie er das erstmall nach Passaw geriethen, 42 fl., 18
krz. vertzert, laut sein, Lerseners, rechnung und darnebener quitunge, signatum
Mergentheim, den 9. tag Julii anno 1552, 74 fl., 2 b., 6 d. zu 15, thun zu 26 alb.1745

77 fl., 2 d.

Dem Dicken Hansen zum Zirnberge zu zerung geben, ist mit dem geschutz
ins lant zu Heßen geschickt worden, laut seiner quitunge, signatum den 29. tag
Julii anno 1552, 2 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

2 fl., 2 alb.

Summa lateris
79 fl., 2 alb., 2 d.

[fol. 99r/99r:] Jorgen von Scholei, darmit er auf bevelch meins gn. jungen H.1750

Casper Baddenhausen in Franckreich abgefertigt, vermoge bevelchs, daran qui-
tunge, zalt den 25. tagk Novembris anno 1552 20 th., thun zu 26 alb.

23 fl., 22 alb.
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Friederich Plettenbergk, hat er in sachen, meinem gn. H. bewust, ausgewent
nach meldung guiter rechnung, daran bephelch, auch quitunge geschrieben, zalt
den 5. tag Februarii anno 15521755

6 fl., 1 alb. zu 26

Gedachtem Friederichen zu zerung in sachen, meinem gn. jungen H. wießent-
lich, auf kuntschaf [!] zu reiten, vermoege bevelch, daran quitung vermeldet, zalt
den 5. tag Februarii anno 1552

10 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
39 fl., 23 alb.

[fol. 99v/99v:] Herman Grumpeln zu zerung geben, die 11.000 fl. zu 15 b. ghein1760

Saltza zu furen, laut seiner bekantnus, actum den 27. tag Februarii anno 1552,
22 th., thun zu 26 alb.

26 fl., 6 alb.

Jorg Schadden zu zerung geben, ist in sachen, meinem gn. jungen H., Lgf.
Wilhelm, bewust, verschickt, vermoege quitung, signatum den 4. tag Martii
anno 1552, 161

2 th., 1 〈. . .〉, 6 d., thun zu 261765

20 fl.

Dem Langen Caspern geben, ist in Lotringen gewesen und uber sein ordinari
zerung solchs im zu geben mein gn. junger H. bevollen, vermoege quitung,
signatum den 7. tag Martii anno 1552

6 th., thun zu 26 7 fl., 4 alb.

Einem der Gfin. von Ardolsen diener zalt, darmit ir gnadt ein person auf
kuntschaft abfertigen will, meinem gn. H. bewust, wohin, laut bevelchs, signa-1770

tum den 11. tag Martii anno 1552, waren 40 th., thun zu 26 alb.
47 fl., 18 alb.

Summa lateris
101 fl., 2 alb.

[fol. 100r/100r:] Johann von Hertingßhausen und Petter Clotzen zu zerung ge-
ben, sollen etliche reuther mustern, vermoege sein, Petters, bekantnus, signatum
den 7. tag Martii anno 15521775

20 fl. zu 26 alb.

Severino Schwoben zu zerung ins Nidderlant auf bevelch meins gn. jungen
H., Lgf. Wilhelms, geben, vermoege bevelchs und quitunge, signatum den 8. tag
Martii anno 1552, 12 th., thun zu 26 alb.

14 fl., 8 alb.

Raben von Holtzheim auf bevelch meins gn. jungen H. zu zerung geben, ist
auf kuntschaft ins Nidderlant abgefertigt, vermoege seiner bekantnus, signatum1780

den 8. tag Martii anno 1552, 30 th., thun zu 26 alb.
35 fl., 20 alb.

Auf bephelch meins gn. F. und H. Johanni Stormio zu zerung und anderm
in der legation nach Engelant, daselbst zu konniglicher Mt., inhalt erkantnus
zalt, signatum den 20. tag Aprilis anno 1552, 500 kr., thun zu 15 833 fl., 5 b.,
thun zu 26 alb.1785

865 fl., 10 alb.

Summa lateris
935 fl., 12 alb.
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[fol. 100v/100v:] Andresen, dem schultheißen zu Treise, zu zerung geben, ist
nach Mgf. Albrechten abgefertigt, vermoege bevelichs und daran geschriebener
quitung, signatum den 8. tag Martii anno 1552, 12 th., thun zu 26 alb.

14 fl., 8 alb.

Heinrich Schetzeln, von wegen hinderstendiger zerung und furter nach Basel1790

zu reithen, zalt vermoege seiner bekantnus, signatum den 10. tag Martii anno
1552

33 fl. zu 26 alb.

Hans Beilman, dem schultheißen zu Hombergck, zu zerung geben, etliche
wagen zu der artalarey und anderm zu bestellen, vermoege seiner rechnung, bei
der artalarei zu finden, signatum den 9. tag Martii anno 1552, 15 fl., 25 alb.,1795

101
2 h. zu 27 alb., thun zu 26 alb. 16 fl., 14 alb., 7 d.

Summa lateris 63 fl., 22 alb., 7 d.

[fol. 101r/101r] Hans Jorgen zu Martpurgk auf sonderlichen meins gn. F. und H.
bevelch, muntlich beschehen, zu zerung vergnugt, wilche ehr hiebevor in sachen,
s. fstl. Gn. bewust, ausgewent, daruber ist keine quitunge, signatum den 14. tag1800

Martii anno 1552, 10 th., thun zu 26 alb.
11 fl., 24 alb.

Demselben zu zerung geben, als mein gn. F. und H. inen selbst abgefertigt
ins Nidderlant und furthan, 40 th., deren soll ehr 18 zu einem klopfer und
die andern 22 zu zerung brauchen laut seiner bekantnus, signatum den 14. tag
Martii anno 1552, thun zu 26 alb.1805

47 fl., 18 alb.

Adam Trotten und dem licentiato Lersenern zerung, nach Fulda zu reithen,
zalt laut bevelchs und quitunge, signatum den 14. tag Martii anno 1552, 30 fl.
zu 26

Summa lateris
89 fl., 16 alb.

[fol. 101v/101v:] Johann Barsen zu zerung in Franckreich zu dem jungen hern1810

Lgf. Philipsen, waren 40 kr., jde 23 b., laut bevelchs und quitunge, signatum
den 14. tag Martii anno 1552

63 fl., 16 alb. zu 26 alb.

Nota: Mit diesem bevelch und quitung werden auch 40 fl. zu 26 alb. hin-
derstendiger jarbesoldung quitirt.

Itzt gedachtem Johann Barsen und Henrico Canio, des jungen hern precep-1815

tori, zwischen Cassel und Gießen vertzert, zalt laut irer quitunge, signatum den
14. Martii anno 1552

1 fl. zu 26 alb.

Schram Kuntzen zu zerung, von den Gießen auf Hz. Moritzen post zu prin-
gen und furthan nach heimen zu zern, inhalt bevelch, daran er kein quitung
schreiben khonnen, zalt, signatum den 15. tag Martii anno 15521820

1 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
65 fl., 18 alb.

[fol. 102r/102r:] Blasius Rentzen zu zerung, nach Basel geschickt in sachen,
meinem gn. H. bewust, den 16. tag Martii anno 1552, laut seiner quitunge 3 fl.
zu 15, thun zu 26

3 fl., 3 alb.
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Gedachtem Blasio von Hombergk abermals zu zerung geben nach Basel laut1825

bevelchs, signatum den 8. tag Aprilis anno 1552
2 fl., 2 alb. zu 26

Heinrich Schetzeln zu zerung geben nach Basel laut seiner bekantnus, signa-
tum den 8. tag Aprilis anno 1552, waren 8 th.

9 fl., 18 alb. zu 26

Bartel von Minckwitzen buben, Preus genant, zu zerung, wilcher der ksl.
Mt. meins gn. H. verwarungsbrieve bracht hat, inhalt bevelchs zalt, signatum1830

Augspurgk, den 9. tag Aprilis anno 1552, 30 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
31 fl., 4 alb.

Summa lateris
46 fl., 1 alb.

[fol. 101v/101v:] Hensel von Worms zu nottwendiger ausrichtunge, als er nach
Basel abgefertigt worden des frantzosischen gelts halber, auch zu zerung zu
gebrauchen, inhalt bevelch und quitunge zalt, signatum den 3. tag Aprilis anno1835

1552, waren 18 th., thun zu 26 alb.
21 fl., 21 alb.

Georgen von Scholei vor sich und seine mitgeordenten zu zerung zu ge-
prauchen, als er nach Nurnbergk abgefertigt, das gelt zu holen, mit 20 pferden
geritten gewesen, inhalt bephelch und quitunge zalt, signatum den 9. tag Aprilis
anno 1552, waren 20 th., thun zu 26 alb.1840

24 fl., 6 alb.

Abermals Jorgen von Scholei zerung nach Nurnbergk auf bevelch meins gn.
F. und H. zalt laut seiner hantschrieft, signatum den 4. tag Maii anno 1552, 50
th., thun zu 26

60 fl., 15 alb.

Summa lateris
106 fl., 16 alb.

[fol. 103r/103r:] Johann Hamerschmidden, schultheis zu Gladenbach, zu zerung1845

geben, ist zu dem Bf. zu Trier geschickt, vermoege bevelch, zerungzittel und
quitunge, signatum den 14. tag Martii anno 1552

5 fl., 24 alb. zu 26

Casper Badenhausen auf bevelch des marschalcks geben, soll er zu kunt-
schaff auswenden auf den keiserischen haffen, vermoege seiner quitunge, signa-
tum Gundelfingen, den 11. tag Maii anno 1552, 10 th., thun zu 26 alb.1850

12 fl., 3 alb. zu 26

Severein Schwoben zu zerung geben nach Augspurgk vermoege seiner qui-
tunge, signatum im lager zu Roshopten, den 20. tag Maii anno 1552

4 fl., 4 alb. zu 26

Summa lateris
21 fl., 18 alb.

[fol. 103v/103v:] Sefferin Schwaben zu zerung geben, mit dem cantzler Heinrich
Lersenern nach Augspurgk zu reiten, vermoege quitung, signatum Roßhopten,1855

den 25. tag Maii anno 1552
3 fl., 3 alb. zu 26

Reitze Feling, lantknecht zu Rodenbergk, zu zerung verricht, ist mit der
oberlendischen stedde capitulation widderumb nach Augspurgk abgefertigt, laut
bevelch, daran quitung, signatum Inßbruck, den 25. tag Maiii anno 1552
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12 fl., 12 alb. zu 26

Wolf Schallern, einem furman von Nurnbergk, wilcher die einmal 100.0001860

fl., so ermelte statt den chur- und fursten Sachßen und Hessen zu underhaltung
des kreigsvolcks gelieffert, vor Lantershoven in den lager pracht, vor zerung,
uncosten und furlohn vorricht, und hat zuvor von Georgen von Scholei auch 11
th. entpfangen, hiruber ist keine quitunge, dan der furman in eil widderumb
abtzihen mußen, signatum am 22. tag Junii anno 1552, 11 th., thun zu 26 alb.1865

13 fl., 8 alb., 4 d.

Summa lateris
28 fl., 24 alb.

[fol. 104r/104r:] Zweien furleuten von Hildeborsten, wilche vorgeschriebenem
furman mit vier pferden vorgespant, auf bevelch des marschalcks Wilhelm von
Schachten zalt, ist keine quitunge daruber, signatum den 22. tag Junii anno
1552, 4 fl. zu 15, thun zu 26 alb.1870

4 fl., 4 alb.

Gedachter furleuth buben, wilche nachts bei den wagen wachen mußen, zu
einer verehrunge geben, signatum, ut in literis, waren 5 b.

9 alb.

Geben Petter Clotzen, hat er nach Schaffhausen und widderumb im zu-
ruckreithen nach Nurnbergk vertzert, laut bephelch und quitunge, signatum
Mergentheim, den 24. tag Junii anno 1552, 3 fl., 2 b. zu 15, thun zu 26 alb.1875

3 fl., 7 alb.

Hans Pfankuchen zu zerung geben, ist in sachen, meinem gn. H. bewust, ver-
schickt worden, vermoege bevelch und daran geschriebener quitunge, signatum
den 7. tag Martii anno 1552

10 fl. zu 26 alb.

Nota: Disser hat sein zerung gehapt, darum hat man im kein besoldung
geben.1880

Summa lateris
17 fl., 20 alb.

[fol. 104v/104v:] Geben Friederichen von der Than zu zerung, ist nach Franck-
reich abgefertigt des gelts halber, so der konnig aufs new erlegen soll, laut seiner
quitunge, auf 74 fl. gestelt, hat aber nicht mehr entpfangen, dweil ehr eil hal-
ber auf sein mußen, dan 25 portugaleser, jden 25 b., thun 71 fl., 10 b. zu 15,1885

signatum Bischoffen, den 12. tag Julii anno 1552, thun, den gulden zu 26 alb.
74 fl., 11 alb.

Herman von Hundelshausen geben zu zerung, ist ghein Heidelbergk, etlich
geschutz daselbst zu hollen, abgefertigt, laut seiner hantschrieft, signatum im
feltlager vor Franckfurt, den 19. tag Julii anno 1552, waren 6 th., thun zu 26
alb.1890

7 fl., 7 alb.

Demselbigen abermals zu zerung geben, soll zum andern mall des geschutz
halber ghein Heidelburgk reithen, laut seiner quitung, signatum den 22. tag
Julii anno 1552, 12 th., machen zu 15 b. 14 fl., thun zu 26 alb.

14 fl., 14 alb.

Summa lateris
96 fl., 6 alb.
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[fol. 105r/105r:] Den beidenstanden zu zerung zalt, Herman von Hundelßhau-1895

sen bevollen, nach Kollen und dem andern kreigsvolck zu erfaren, wo jdes teil
den kopf hinaus streckt, hiruber ist keine quitung, sonder sie eilents abfertigen
mußen, das keine verfertigt werden konnen, signatum Limpergk, den 20. tag
Augusti anno 1552

4 fl., 4 alb. zu 26

Hans Pfankuchen, nach dem marggraven zu reithen, zu zerung verricht laut1900

bevelchs, signatum den 21. tag Augusti anno 1552
3 fl., 3 alb. zu 26

Herman von Hundelßhausen zerung, wilche ehr, als ehr nach dem pfaltzgra-
vischen geschutz geritten, mer ausgewent dan entpfangen, hat im Schonstatt
vorgesetzt und ich im widderumb zalt vermoege [Leerzeile im Text] 40 kr., thun
zu 15 66 fl., 10 b., machen, den gulden zu 26 alb.1905

69 fl., 6 alb.

Summa lateris
76 fl., 13 alb.

[fol. 105v/105v:] Heinrich Lersenern, dem cantzler, zu zerung vergnugt, wilche
er ausgewent, als er auf erfodern und bevelch Lgf. Wilhelms zu s. fstl. Gn. in den
zugk mit funf pferden nach Augspurgk geritten und daselbst zu Augspurgk von
wegen der chur- und fursten etliche sachen, iren cur- und furstlichen Gn. bewust,1910

ausgericht, laut hirnebener seiner ubergeben rechnunge, signatum Hombergk,
den 20. tag Octobris anno 1552, 175 fl., 10 b., 3 d., jden zu 15, thun zu 26 alb.

192 fl., 11 alb., 3 d.

Summa lateris per se

[fol. 106r/106r:] Summarum zerung und kuntschaft in kreissachen, thutt
2517 fl., 20 alb., 5 d., 1 leuen d.

[fol. 107r/107r:] Ausgabe zerung, meinen gn. H. allein belangen1915

Weigant Fuchßen, dem buchßenmaister, zu zerung geben, etzlich sach, in die
artalarei gehorig, zun Gießen zu hollen, abgefertigt, laut bekantnus, signatum
den 4. tag Martii anno 1552

2 fl., 10 alb. zu 26

Wendel Notten,a dem forster zum Feckernhagen, zu zerung aus bevelch
meins gn. jungen H., Lgf. Wilhelms, zalt, ist ins Nidderlant auf kuntschaff ab-1920

gefertigt, vermoege bevelchs und quitunge, signatum den 8. tag Martii anno
1552, 12 th., thun zu 26 alb.

14 fl., 8 alb.

Schwan Lingena zu zerung geben, ist ghein Naßaw, Weilburgk, Konnigstein
und Wißbaden zu reithen abgefertigt, vermoege bevelchs und daran geschrie-
bener quitunge, signatum den 9. tag Martii anno 15521925

3 fl. zu 26 alb.

Summa lateris
19 fl., 18 alb.

a Randanm.: Ch.

[fol. 107v/107v:] Lorentz Schmidden zerung zu Gf. Fritz Magno von Solms ver-
moege bevelchs und quitunge, signatum den 9. tag Martii anno 1552

3 fl. zu 26 alb.
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Adolf von Leiptzigk,a solchs in sachen, meinem gn. H., Lgf. W[ilhelm] be-
wust, austzuwenden, inhalt bevelch und daran geschriebener quitunge verricht,1930

signatum den 17. tag Februarii anno 1552, 700 kr., jde 23 b., thun zu 15 460
fl., und 100 golt fl., jden 321

2 alb., thun zu 15 b. 120 fl., 10 alb., machen beide
summa, den gulden zu 26 alb.

602 fl., 18 alb.

Heinrich Lersener, cantzler, hat er zu Paßaw Anthonio von Werßaben zu
zerung vorgestreckt, in Prabant zu m. gn. H. zu postiren, auf meins gn. F. und1935

H., Lgf. Wilhelms, bephelch, sein, Anthonius, bekantnus und Lerseners quitunge
zalt, signatum Paßaw, den 22. tag Junii anno 1552

51 fl., 24 alb.

Summa lateris
657 fl., 16 alb.

a Randanm.: Ch.

[fol. 108r/108r:] Johann Sprengern von Wartpurgk zu zerung geben inhalt be-
velchs und quitunge, signatum vor Franckfurt, den 3. tag Augusti anno 15521940

2 fl., 2 alb.

Conraidt Dieden zu zerung verricht, ist nach meinem gn. alten F. und H.,
H. Philips, Lgf. zu Heßen, zu hollen abgefertigt ghein Mechel, laut seiner hant-
schrieft, signatum im feltlager vor Franckfurt, den ersten tag Augusti anno 1552,
waren 500 golt fl., jden 181

2 b., machen zu 15 616 fl., 11 b., thun
640 fl., 10 alb. zu 26 alb.

Christoffer Lauffern, dem hofschneider, zu zerung geben, ist nach meinem1945

alten fursten in Brabant geschickt, laut seiner quitunge, signatum Reinfels, den
15. tag Augusti anno 1552, 20 golt fl., thun, den gulden zu 26 alb.

25 fl., 16 alb.

Geben Joist Beckern und Schonwalden zu zerunge, zu konnigin Marien und
meinem gn. H. die ratification s. fstl. Gn. zu pringen, 60 golt fl. zalt, jden 181

2
b., thutt, den gulden zu 15, vermoege bevelch und quitung, signatum den 28.1950

tag Augusti anno 1552, 74 fl., thun zu 26 alb.
76 fl., 22 alb.

Summa lateris
744 fl., 24 alb.

[fol. 108v/108v:] Veitten, dem schultheißen zu Spangenbergk, zu zerung von
Schweinfurt widderum nach Spangenberg [. . . ] Christoffer Hulsing, und ist keine
ferner quitunge daruber, signatum den 27. tag Martii anno 15521955

2 fl., 10 alb. zu 26

Severein Schwaben zu zerung nach Mecheln zalt, meinem gn. H. etliche
brieve zutzepringen und auch zu konnigin Maria zu reithen, laut bevelchs und
seiner quitunge, signatum Augspurgk, den 9. tag Aprilis anno 1552, 20 fl. zu
15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Diederich Kolquitzen, dem schultheißen zu Ebstorf, zerung ins lant zu Heßen1960

geben, vermoege bevelchs und daran geschriebener quitung, signatum im lager
vor Ulm, den 14. tag Aprilis anno 1552

5 fl., 12 alb. zu 26

Summa lateris
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28 fl., 16 alb.

[fol. 109r/109r:] Jorg Knausen, dem lantknecht zum Wolfshagen, zerung auf
bevelch des marschalcks zalt laut bevelchs und quitunge hierbei, signatum den1965

18. tag Aprilis anno 1552, 4 fl. 1 b., 1 krz. zu 15, thun zu 26
4 fl., 6 alb., 2 d.

Henseln, dem stalmaister, nach Augspurgk zu zerung geben, soll ein pferdt
hollen, wilchs Jacob Herbrodt daselbst meinem gn. H. geschenckt, hiruber ist
keine quitung, signatum im lager vor Gundelfingen am 7. tag Maii anno 1552

2 fl., 2 alb. zu 26 alb.

Maister Jorgen, dem platner, zu zerung nach Augspurgk geben, meinem gn.1970

H. etliche harnisch zu bestellen, laut seiner quitunge, signatum den 11. tag Maii
anno 1552

2 fl., 2 alb. zu 26 alb.

Gedachtem maister Jorgen abermals zerung nach Augspurgk zalt vermoege
seiner quitunge, signatum im lager zu Roßhopten am 18. tag Maii anno 1552,
5 th., thun zu 26 alb.1975

6 fl., 1 alb., 4 d.

Summa lateris
14 fl., 11 alb., 6 d.

[fol. 109v/109v:] Conraidt Spießena zu zerung geben, soll zu Alexandern von
der Than reiten, furter ins konnigs lager und do dannen in Franckreich zu
Lgf. Philipßen, dem junger, vermoege bephelchs, daran quitunge geschrieben,
signatum den 1. tag Junii anno 1552, 25 fl. zu 15, thun zu 26 alb.1980

25 fl., 25 alb.

Conraidt Zolnern von Speckswinckel, dem secretario, zerung zalt, wilche
im der feltmarschalck Wilhelm von Schachten zu Nurnbergk vorgesetzt und
ich gedachtem marschalck widder verricht, waren 8 kr. laut des secretarien
hantschrieft, signatum den 18. tag Junii anno 1552

13 fl., 22 alb.

Danieln von Allebucum, nach Nurnbergk zu reithen, zu zerung geben laut1985

seiner hantschrieft, signatum Hernridden, den dritten tag Julii anno 1552
3 fl., 3 alb. zu 26

Summa lateris
42 fl., 24 alb.

a Randanm.: Ch.

[fol. 110r/100r:] Heinrich Ebeln, werdt zun Gießen, verricht, haben bey im Mi-
chael Rosentzweig, kuchenmaister, Baltzer, schenck, Simon Bhem, Conraidt
Fetmilch und Heckter Heitwolf im stall vertzert, ist er, Heckter, mit etlichen1990

cleppern daselbst auf der post gelegen, als mein gn. H. ins lant zu Heßen postiren
wollen, wie auch beschehen, laut eins zittels und darnebener quitunge, signatum
den 9. tag Augusti anno 1552

10 fl., 18 alb. zu 26

Alexander Pflugern zu zerung und verlegung der post zalt, ist beneben Ebert
von Bruch nach dem alten fursten, meinem gn. H., dem Lgf. zu Heßen, in1995

Brabant geschickt, laut seiner quitunge, signatum Reinfels, den 12. tag Augusti
anno 1552, 20 ksl. kr., jde 24 b., thun zu 26

33 fl., 6 alb.
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Summa lateris
43 fl., 24 alb.

[fol. 110v/110v:] Johan Milchlingen gnant Schonstat zu zerung geben, ist durch
meinen gn. H., Lgf. Philißen den elter, mit brieven zu ksl. Mt. zu reithen,2000

denen von Naßau belangen, abgefertigt, laut bevelchs und darnebener quitunge,
signatum den 21. tag Septembris anno 1552, 30 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

31 fl., 4 alb.

Diederichen von der Thana zu zerung geben, in Franckreich zu reitehn, laut
bevelch und daran geschriebener quitunge, signatum Hombergk, den 23. tag
Septembris anno 1552, 50 fl. zu 15, thun zu 26 alb.2005

51 fl., 24 alb.

Jorg Scheuben, dem werdt zu Hombergk, zalt, haben bei im der H. von
Schlandi und Jorg Cammerer, Preus gen., vertzert, als sie aus dem lant zu
Ungern khommen sein, daruber ist keine quitung, signatum den 12. tag Octobris
anno 1552

24 alb., 2 d.

Summa lateris2010

84 fl., 2 d.

a Randanm.: Ch.

[fol. 111r/111r:] Wendel Notten, dem forster, ist eins pferts halber, wilchs der
von Spigelburg meinem gn. H. zukhommen laßen, abgefertigt, und soll derselben
5 th. zu halftergelt geben und die andern zu zerung gebrauchen, inhalt seiner
quitunge verricht, signatum den 1. Martii anno 1552, 10 th., machen, den gulden
zu 26 alb.2015

11 fl., 24 alb.

Summa lateris per se

[fol. 111v/111v:] Summarum zerung, meinen gn. H. allein belangen, thutt
1648 fl., 1 alb., 4 d.

[fol. 112v/112v:] Ausgabe zu meins gn. F. und H. aigen handen

Meinem gn. H., Lgf. Wilhelmen, etliche sachen, darmit erkundigen zu laßen,
zalt, hat s. fstl. Gn. cammerbube Schleier entpfangen, laut bevelchs, signatum2020

den 9. tag Martii anno 1552, 15 th., thun zu 26 alb.
17 fl., 23 alb.

Meinem gn. H. auf s. fstl. Gn. schrieftlichen bevelch geschickt den 7. tag
Aprilis anno 1552 vermoege Bastian von Weytterßhausen bekantnus 100 sonnen
kr., jde 25 b., thun zu 15 166 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

173 fl., 2 alb.

Bastian von Weitterßhausen auf bevelch meins gn. H. und sein, Bastians,2025

quitung zalt, signatum Augspurgk, den 7. tag Aprilis anno 1552, 50 th., thun
zu 26

59 fl., 16 alb.

Summa lateris
250 fl., 15 alb.

Meinem gn. H. zum spil geschickt bey Albocken laut desselben hantschrieft,
signatum den 14. tag Aprilis anno 1552, uf zwei mall erstlich 30, darnach 10 fl.2030

zu 15, thun zu 26 alb.
41 fl., 14 alb.
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Meinem gn. H. an batzen geschickt bei Schleiern, dem chammerjungen, laut
desselben quitung, signatum den 17. tag Aprilis anno 1552, 10 fl. zu 15, thun
zu 26 alb.

10 fl., 10 alb.

Abermals s. fstl. Gn. bey Schleiern geschickt, daruber ist keine quitung,2035

signatum den 18. tag Aprilis anno 1552, 10 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
10 fl., 10 alb.

meinem gn. F. und H. selbst gelieffert zu Stockach, daruber ist kein bekant-
nus, signatum den 22. Aprilis anno 1552, 20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Summa lateris
83 fl., 2 alb.

[fol. 113v/113v:] Meinem gn. H. vermoege s. fstl. Gn. bekantnus, mit aigen2040

handen underschrieben, zalt, signatum Salmsweiller, den 25. tag Aprilis anno
1552, 20 fl., zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Abermals s. fstl. Gn. am selben tag bei Johan Schleiern geschickt laut des-
selben bekantnus anno 1552 20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Simon Bingen, dem secretario, zalt, hat er meinem gn. H. zu Fießen geben,2045

als s. fstl. Gn. mit Hz. Wilhelmen von Braunschweig gespilt, vermoege sein,
Simons, hantschrieft, signatum den 1. tag Junii anno 1552, 20 kr., jde 25 b.,
thun zu 26 alb.

34 fl., 16 alb.

Meinem gn. F. und H. zum spiel verricht, hat Bastian von Weitterßhausen
entpfangen, vermoege desselben bekantnus, signatum den 26. tag Maii anno2050

1552, 50 kr., thun zu 26 alb.
86 fl., 14 alb.

Summa lateris
162 fl., 18 alb.

[fol. 114r/114r:] Vor meinen gn. H. kauft durch Jocob Herbrotten, burgermais-
ter zu Augspurgk, verlegt und ich im widderumb zalt, nemlich fur einen be-
schlagk an einen reisekasten 5 fl., 30 krz.; fur 100 hacken, so man in die har-2055

nisch schraubt, zu den renspießen zu gebrauchen, je 4 umb 1 fl., thutt 25 fl.; vor
bisstangen, muntstuck und streiel 1 fl., 48 krz.; vor 200 pommerantzen zu 2 fl.
das 100, thutt 3 fl.; vor zwei par schue 46 krz.; vor einen schwartzen seidenhuit
und vier weiße feddern aufs schonst 6 fl., 16 krz.; vor sechs elen schwartz Lofin
tuch, jde elen 3 fl., thutt 18 fl.; vor 20 elen schwartzen sammat, 32 b. jde elen,2060

42 fl., 40 krz.; vor 28 elen fein schwartzen atlas, jde elen 2 fl., 42 fl.; vor 12 elen
schwartzen damaschck, die elen 2 fl., 18 fl.; vor ein stuck schwartzen sammat
von zwei harn helt elen 34 8/11 ß. 55, thutt 95 fl., 33 krz.; vor 27 elen schwartzen
taffet Florentiner, jde elen 1 fl., thutt 27 fl.; vor 2 lb. schwartze stepseiden 2 fl.,
30 krz.; vor 1 lb. schwartze neseiden 2 fl., 30 krz.; mehr vor drei elen Florenti-2065

ner taffet 3 fl.; vor 29 elen sielbern borten und etliche knopf 12 fl.; vor guldine
stefften 64 fl., 45 krz.

[fol. 114v/114v:] vor ein geraith 1 fl., 42 krz.; umb drey par hentschuch 1 fl.; vor
ein sammat pareth 2 fl., 50 krz.; vor ein sammat paret mit gulden steffen und
einer Medeyen 3 fl., 58 krz.; noch vor ein sammat paret 2 fl., 16 krz.; von 57 bar2070

gulden stefften zu faßen 1 fl.; dem platner auf rechnung eines harnisch fur meinen
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gn. H. 56 fl., 40 krz.; Bastian von Weitterßhausen zu zerung 11 fl., 20 krz.,
thutt vermoege einer sonderliche rechnung, durch Bastian von Weittershausen
underschrieben, 456 fl., 49 krz.; mher vor ware, so Leonhart Weinman, der
schneider, ausgenomen, 178 fl.; dartzu vor zwen beschlagene settel und umb ein2075

schwartz sammat zeugk 56 fl., 20 krz.; vor abermals 250 schwartz hacken, an
die harnisch zu den spießen gehorigk, 62 fl., 30 krz.; umb sechs hosen ledder,
zwei spanische fell, sechs elen des besten tuchs sampt einer elen atlas 20 fl.,
12 krz.; macht alles in einer summa vermoege meins gn. F. und H. aignen
handen geschrieben und underschrieben bevelch sampt rechnung und quitunge,2080

signatum den 8. tag Maii anno 1552, 773 fl., 51 krz. zu 15, thun zu 26 alb.
803 fl., 15 alb., 7 d.

Summa lateris per se

[fol. 115r/115r:] Meinem gn. F. und H. zu aigen handen geben, hat s. fstl. Gn.
etliche guldene knopf darumb kauffen laßen, laut quitung, signatum Augspurgk,
den 5. tag Junii anno 1552, 18 ksl. kr., jde 24 b., thun zu 26 alb.2085

29 fl., 24 alb.

Abermals meinem gn. F. und H. verricht, haben s. fstl. Gn. ein guldene
ketten und anders darumb keuffen laßen zu Augspurgk, vermoege quitunge,
signatum den 4. tag Junii anno 1552, 220 ksl. kr., thun zu 26 alb.

365 fl., 14 alb.

Meinem gn. H. bey Daniel von Albockum geschickt, vermoege bevelch und
quitung, signatum den 11. tag Junii anno 1552, 30 kr., thun zu 26 alb.2090

51 fl., 24 alb.

Am selbigen tage s. fstl. Gn. bei demselbigen geschickt laut quitunge anno
1552 4 kr., thun zu 26 alb.

6 fl., 24 alb.

Summa lateris
454 fl., 8 alb.

[fol. 115v/115v:] Meinem gn. F. und H. zu aigen handen verricht, Bastian von
Weitterßhausen entpfangen, laut bevelch und quitunge, signatum den 5. tag2095

Junii anno 1552, 50 ksl. kr., thun zu 26 alb.
83 fl., 2 alb.

Vor einen biesemapfel geben, meinem gn. H. auf bevelch Curt Dieden kauft,
daruber ist keine quitunge, signatum Egweil, den 14. tag Junii anno 1552, 1 fl.,
10 b. zu 15, thun zu 26 alb.

1 fl., 19 alb.

Meinem gn. F. und H. zu aigen handen geschickt, Georg von Schonfelt ent-2100

pfangen und keine quitung geben, signatum Egweil, den 15. tag Junii anno
1552, 10 sonnen kr., jde 25 b., thun zu 26 alb.

17 fl., 8 alb.

Abermals zu aigen handen haben s. fstl. Gn. selbst genomen, als man die
frantzosischen cronen getzelt, signatum vor Gundelfingen, den 5. Maii anno
1552, war 1 dupel duk., 3 fl., 101

2 b. zu 15, thun zu 262105

3 fl., 21 alb., 7 d.

Summa lateris
105 fl., 24 alb., 7 d.

[fol. 116r/116r:] Meinem gn. F. und H. zum spiel geschickt, der cammerbube
Lerbach entpfangen, signatum im lager zu Egweil, den 15. tag Junii anno 1552,
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4 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
4 fl., 4 alb.

Am selben tag abermals s. fstl. Gn. zu eigen handen, Jorg von Scholey2110

verlegt und ich im widderumb zalt, laut bephelch, darinnen die oben bemelten
4 fl. auch gedacht werden, anno 1552, 12 kr., thun zu 26

20 fl., 20 alb.

Meinem gn. H. zum spiel geschickt, Bastian von Weitterßhausen entpfangen,
laut quitung, signatum den 25. tag Junii anno 1552, 9 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

9 fl., 9 alb.

Summa lateris2115

34 fl., 7 alb.

[fol. 116v/116v:] Meinem gn. H. zu aigen handen geben, hat s. fstl. Gn. den
buchßenmaister in der artalarei zu vorehrung geben, als dieselbe s. fstl. Gn.
mit Hansen von Dißka geschoßen, Conraidt Diede entpfangen, daruber ist keine
quitung, signatum den 26. tag Junii anno 1552, 7 kr., thun zu 26 alb.

12 fl., 3 alb.

An ermeltem tag meinem gn. H. zum spiel geschickt, Conraidt Diede ent-2120

pfangen, daruber ist keine quitung, signatum, ut supra, 9 fl. zu 15, thun zu 26
alb.

9 fl., 9 alb.

Meinem gn. F. und H. zu aigen handen geschickt, haben s. fstl. Gn. am
Sontage, den 26. tag Junii, verspilt, daruber ist keine quitung, actum am tage,
wie bemelt, anno 1552, 7 golt fl., thun zu 15 8 fl., 91

2 b., thun zu 26 alb.2125

8 fl., 25 alb., 7 d.

Summa lateris
30 fl., 11 alb.

[fol. 117r/117r:] Meinem gn. H. zu aigen handen geschickt, Curt Diede entpfan-
gen und einem schloßer von Augspurgk vor kleine schloßlein geben, daruber ist
keine quitung, signatum den 26. Junii anno 1552, 1 fl., 21

2 b. zu 15, thutt zu 26
alb.2130

1 fl., 5 alb., 4 d.

Am selben tage s. fstl. Gn. zum spiel geschickt, Bastian von Weitterßhausen
entpfangen, ist keine quitung daruber, actum am tage, wie bemelt, anno 1552,
waren 3 kr., 14 b.

6 fl., 4 alb., 1 d. zu 26 alb.

Meinem gn. H. zu aigen handen, hat s. fstl. Gn. zum spiel gebraucht, laut
eins zittels, signatum den 27. tag Junii anno 1552, 116 fl., 10 b. zu 15, machen2135

zu 26 alb.
121 fl., 4 alb.

Summa lateris
128 fl., 13 alb., 5 d.

[fol. 117v/117v:] Meinem gn. H. zum spiel geschickt, Milchior von Loerbach
entpfangen, laut seiner hantschrieft, signatum zu Mergentheim, den 7. tag Julii
anno 1552, 10 fl. zu 15, thun zu 26 alb.2140

10 fl., 10 alb.

Abermals meinem gn. H. zum spiel geschickt, Daniel von Allebockum ent-
pfangen, vermoege eins zittels, signatum den 11. tag Julii anno 1552, 100 ksl.
kr., jde 24 b., thun zu 26 alb.
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166 fl., 4 alb.

Meinem gn. F. und H. zu aigen handen geschickt, seint dem von Maltzan,
darmit im mein gn. H. verpflicht gewesen, worden, laut s. fstl. Gn. underschrie-2145

ben bevelch, signatum den 23. tag Juliii anno 1552, 50 ksl. kr., thutt, jde zu 24
b., den gulden zu 26 alb.

83 fl., 2 alb.

Nota: Dieser bevelch ist bei den quitungen, auf sondern bevelch ausgeben,
zu finden.

Summa lateris2150

259 fl., 16 alb.

[fol. 118r/118r:] Meinem gn. H. zu aigen handen verricht, hat Albockum ent-
pfangen, laut seiner hantschrieft, signatum den 2. tag Junii anno 1552, 2 ksl.
kr., thun zu 26 alb.

3 fl., 8 alb., 2 d.

Geben meinem gn. H. zum spiel 80 kr., derselben hab ich auf bevelch seiner
furstlichen Gn. dem Hz. von Meckelnburgk 50, so s. fstl. Gn. verspilt gehapt, in2155

beisein Jorgen von Scholei zalt und die andern 30 kr. zuvor des von Meckeln-
burgks pfennigmaister vorgestreckt, darkegen ehr mir andere muntz het zalen
sollen, es hat aber, wie gedachter Jorg von Scholey bericht, der Hz. meinem gn.
H. solche 30 kr. auf dem spiel selbst zalt, laut eins zittels, durch meinen gn. H.
underschrieben, signatum Mergentheim, den 10. tag Julii anno 1552, machen2160

obbemelte 80 ksl. kr., jde 24 b. gerechent, zu 26 alb.
132 fl., 24 alb.

Summa lateris
136 fl., 6 alb., 2 d.

[fol. 118v/118v:] Des Kf. zu Sachßen pfennigmaister zalt, hat sein kfl. Gn. mei-
nem gn. H., dem lantgraven, auf dem spiel vorgesetzt, laut meins gn. H. bevelch
und des churfursten chammerschreibers quitunge, signatum den 19. tag Julii2165

anno 1552, 112 ksl. kr., jde 24 b., thun zu 26 alb.
186 fl., 2 alb., 3 d.

Meinem gn. H. zum spiel geschickt, hat der Preus entpfangen, laut seiner
quitunge, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 20. tag Julii anno 1552, 100
ksl. kr., machen, jde zu 24 b., den gulden zu 26 alb.

166 fl., 4 alb.

Abermals s. fstl. Gn. zum spiel geschickt, hat Bastian von Weitterßhau-2170

sen entpfangen, laut seiner daruber gebener quitung, signatum im feltlager vor
Franckfurt, den 23. tag Julii anno 1552, 100 ksl. kr., machen zu 26 alb.

166 fl., 4 alb.

Summa lateris
518 fl., 10 alb., 3 d.

[fol. 119r/119r:] Meinem gn. H. zu aigen handen zalt, Bastian von Weitterß-
hausen entpfangen und furter von wegen s. fstl. Gn. des H. von Jams diener2175

geschenckt, vermoege sein, Bastians, quitunge, signatum den 1. tag Augusti
anno 1552, 30 sonnen kr., jde 25 b., thun, den gulden zu 26 alb.

51 fl., 24 alb.

Meinem gn. H. zu aigen handen geschickt, Bastian von Weitterßhausen ent-
pfangen, laut seiner quitunge, signatum, ut supra, 100 ksl. kr., thun, jde zu 24
b., den gulden zu 26 alb.2180
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166 fl., 4 alb.

Auf bevelch meins gn. H. Leonhart Weinman, dem schneider, zalt, soll dar-
vor lundisch tuch, sammat und anders zu kleidung s. fstl. Gn. cammer- und
spiesjungen kauffen, laut bevelchs und einer rechnunge, daran quitunge, und
solchs artickelsweise vermelt, signatum den 29. tag Julii anno 1552, 96 th., 2 b.,
jden 171

2 b., thun zu 26 alb.2185

116 fl., 12 alb.

Summa lateris
334 fl., 14 alb.

[fol. 119v/119v:] Meinem gn. H. zu aigen handen geschickt, Heintz Schetzel
an d. entpfangen, signatum den 16. tag Augusti anno 1552, daruber ist keine
qutiung, 3 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

3 fl., 3 alb.

Meinem gn. F. und H. zu aigen handen gelieffert laut seiner fstl. Gn. under-2190

schrieben bevelch, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 23. tag Julii anno
1552, 100 ksl. kr., jde 24 b., thun, den gulden zu 26 alb.

166 fl., 4 alb.

Nota: In ermeltem bevelch werden 250 kr. gemelt, deren under dem artickel
auf sondern bevelch 100, so dem pfaltzgravischen zeugmaister geschenckt, und
die andern 50 im zweitten blatt hievor dem von Moltzan, darmit im m. gn. H.2195

verpflicht gewesen, worden, hinaus geschrieben.

Summa lateris
169 fl., 7 alb.

[fol. 120r/120r:] Summarum, zu meins gn. H. aigen handen, thutt
3471 fl., 9 alb., 8 d.

[fol. 121v/121v:] Ausgabe allerley, vor meinen gn. H. kauft

Leonhart Weinman, dem schneider, geben, hat darvor drey elen lundisch2200

tuch, vier elen grun tuch, drey elen sammet, zwelf elen daffet, vier elen futter,
parchen, ledder und anders zu Augspurgk kauft und darein den buben, Preus
gen., wilcher ksl. Mt. meins gn. F. und H. verwarnungsbrieve zubracht, geclaidt,
laut Simon, secretarien, bephelch und seiner quitunge, signatum den 11. tag
Aprilis anno 1552, 18 th., 15 b., thun zu 15 22 fl., machen zu 26 alb.2205

22 fl., 22 alb.

Vor 20 elen rotten und weißen zindel,238 jde elen 3 alb. geben, zu einem ken-
fenlein vor meinen gn. H., auf bevelch des marschalcks Wilhelm von Schachten,
Lenhart, der schneider, kauft, daruber ist keine quitung, signatum Martpurgk,
den 13. tag Martii anno 1552

2 fl., 10 alb. zu 26 alb.

Heinrich Heringen, kramer zu Martpurgk, vor eilfthalb elen weißen zindel2210

geben, vor meinen gn. H. zu feltzeichen kauft, beisein Leonhart, schneiders, zalt
1 fl., 5 alb.

Summa lateris
26 fl., 11 alb.

[fol. 122r/122r:] Vor weißen zindeln zu feltzeichen den trabanten, Georg Hen-
nigs und anderer, item Baltzers und Schonwaltz bey dem chammerwagen umb

238 Dünner, glänzender Stoff, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Zindel“, online:

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GZ05495.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GZ05495
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Adolph, den kramer zu Cassel, erkauft, laut seiner quitunge, signatum den 10.2215

tag Martii anno 1552
5 fl. zu 26 alb.

Vor ledder und anders zu einem wames meinem gn. H. hat Leonhart, der
schneider, zun Gießen kauft, auch das gelt, solchs zu betzalen, von mir entpfan-
gen, vermoege eins zittels hirbei, signatum den 16. tag Martii anno 1552

2 fl., 13 alb., 6 d.

Meinem gn. H. zu Gelnhausen kauft 8 elen zindel, kosten 18 alb., und 6 elen2220

ulmer parchen, kosten 1 fl., laut Leonhart, des schneiders, zittel, signatum den
22. tag Martii anno 1552

1 fl., 18 alb. zu 26

Vor acht zinnen schußeln geben vor meins gn. F. und H. hoffgesinde, umb
einen kantengießer zu Schweinfurt kauft, Hans von Ulm gen., Hans Schonwalt
entpfangen, daruber ist keine quitunge, signatum den 26. tag Martii anno 15522225

2 fl., 10 alb. zu 26 alb.

Summa lateris
11 fl., 16 alb., 6 d.

[fol. 122v/122v:] Geben maister Paulus, dem wuntartzt, hat zu Augspurgk vor
meinen gn. H. erkauft in der apotecken ausgetzogen Cassia vor 3 fl. und vor
gorgelwaßer 5 b. und 11 b. fur ein flasch, dasselbige darin zu behalten, laut
seiner hantschrieft, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552, 4 fl., 1 b. zu 15,2230

thun zu 26 alb.
4 fl., 5 alb., 6 d.

Georgen von Scholey, hat darvor meinem gn. H. zu Nurnbergk silbern zindel
und weißen atlas kauft, auch zum teil zu halftergelde und sunsten ausgeben,
inhalt seiner hantschrieft zalt, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552, waren
401

2 th., jden zu 31 alb.2235

48 fl., 7 alb., 4 d.

Coßman, dem sattelknecht im marstall, hat darvor meinem gn. H. neue
zeuge auf etliche pferde zu Augspurgk machen laßen, item zu halftergelde und
sunsten ausgeben, inhalt eins zittels, durch meinen gn. H. underschrieben, und
sein, Coßmans, quitung zalt, signatum den 8. tag Aprilis anno 1552, waren 35
fl., 13 b. zu 152240

37 fl., 6 alb. 3 d. zu 26 alb.

Summa lateris
89 fl., 19 alb., 5 d.

[fol. 123r/123f:] Geben Leonhart Weinman, dem schneider, hat darvor sechs
elen lundisch tuch zu einem töppich uber meins gn. F. und H. tisch kauft und
vier elen zu einer decken auf den sielber gaul, laut seiner quitunge, signatum
den 27. tag Maii anno 1552, 11 fl., 10 b. zu 15, thun zu 262245

12 fl., 4 alb.

Hans Jorgen von Martpurgk verricht, hat darvor meinem gn. F. und H. zu
Nurnbergk zwey sielbern saltzfas kauft, laut seiner quitunge, signatum den 22.
tag Julii anno 1552, 11 fl., 10 b. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 3 alb.

Heinrich Schetzeln zalt, hat darvor Lgf. Ludwigen seidenatlas kauft und
sunsten ausgeben zu Wiesel laut eins vertzaichnus und daran geschriebener2250

quitunge, signatum Reinfels, den 15. tag Augusti anno 1552
8 fl. 13 b., 1 krz.
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11 fl., 5 alb., 7 d.

Summa lateris
33 fl., 11 alb., 7 d.

[fol. 123v/123v:] Heinrich Schetzeln geben, darfur hat er Lgf. Ludwigen und
Knoblauchen jdem ein par schue kauft, signatum Limpergk, den 20. tag Augusti
anno 1552, laut eins zittels2255

16 alb.

Summa lateris per se

[fol. 124r/124r:] Summarum allerley, vor meinen gn. H. kauft, thutt
161 fl., 23 alb., 2 d.

[fol. 127v/125v:] Ausgabe aus gnaden und verehrung, meinen gn. F.
und hern allein belangen

Auf bevelch meins gn. jungen hern, Ldf. Wilhelms, Simon Bingen, secreta-2260

rien, betzalt, hat er s. fstl. Gn., einer person ins Nidderlant zu verehrunge zu
schicken, vorgesetzt, vermoege bevelchs, daran quitung vermeldet, zalt, signa-
tum den 16. tag Novembris anno 1551, 150 golt fl., jden zu 321

2 alb., thun zu
26 alb.

187 fl., 13 alb.

Helwigk Geißen und dem alten Bernhart, darmit sie mein gn. junger her2265

verehret, zalt, vermoege bevelchs, daran quitung geschrieben, signatum den 20.
tag Februarii anno 1552, 100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Herman von Hundelshausen, hat im mein gn. junger her, Lgf. Wilhelm, aus
gnaden geben, vermoege seiner quitunge, signatum den ersten tag Martii anno
1552, 100 th., thun zu 26 alb.2270

119 fl., 6 alb.

Summa lateris
425 fl., 25 alb.

[fol. 128r/126r:] Einer armen frauen zu Egweil, wilcher mein gn. F. und her,
Philips, Lgf. zu Hessen, in vergangenem keyserischen zuge ein kint gehoben,
aus bevelch meins gn. hern, Lgf. Wilhelms, zalt, daruber ist keine quitung,
signatum den 8. tag Junii anno 15522275

1 fl., 1 alb. zu 26 alb.

Vier wagen- und furleuten, so meinem gn. hern etliche dinge aus Insprugk
ghein Fießen gefurt, zu vorehrunge geben, vermoege bevelchs und quitunge,
signatum den 29. tag Maii anno 1552, 8 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

8 fl., 8 alb.

Conraidt Dieden zugestellt, hat er furters von wegen meins gn. F. und hern
des romischen konnigs buchßengießer zu Inspruck zu vorehrung geben, vermoege2280

bekantnus, signatum den 25. tag Maii anno 1552, waren 100 kr., thun zu 15 166
fl., 10 b., machen zu 26 alb.

173 fl., 2 alb.

Summa lateris
182 fl., 11 alb.

[fol. 128v/126v:] Wilhelmen von Schachten, dem feltmarschalck, kegen einen
schimlichten klöpper, so er meinem gn. F. und H. zukhommen laßen, auf bevelch2285

s. fstl. Gn. verricht laut quitunge, signatum den 27. tag Junii anno 1552, 200
kr., jde 25 b., thut zu 15 333 fl., 5 b., machen, den gulden zu 26 alb.
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346 fl., 4 alb.

Hansen von Dißka, des Kf. zu Sachßen zeugmaister, verricht, hat im mein
gn. F. und H. von wegen des eroberten geschutz in der Clausen zu einem beut d.
geschenckt, laut des bevelchs und darnebener quitunge, signatum Mergentheim,2290

den 8. tag Julii anno 1552, 1000 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
1038 fl., 12 alb.

Des Gf. von Hana dienern, wilche meinem gn. H. den wein geschenckt, zu
einer verehrung geben, signatum im lager vor Franckfurt, den 18. tag Julii anno
1552, war 1 fl., 21

2 b. zu 15, hiruber ist keine quitung
1 fl., 5 alb., 4 d. zu 26

Summa lateris2295

1385 fl., 22 alb.

[fol. 129r/127r:] Heinrich Wargeln gen. Preus, wilcher ksl. Mt. den absagungs-
brief ghein Inspruck bracht, auf bevelch meins gn. F. und H. zu einer vorehrung
zalt, laut bevelchs und darnebener quitunge, signatum im feltlager vor Franck-
furt, den 20. tag Julii anno 1552, 30 th., thun zu 15 35 fl., machen zu 26 alb.

36 fl., 9 alb.

Hans Heyern zu Ludwigsgawe verricht, hat ime mein gn. H. aus gnaden ge-2300

ben, vermoege bevelchs und daran geschriebener quitunge, signatum den ersten
tag Augusti anno 1552

4 fl. zu 26 alb.

Auf bevelch meins gn. F. und H. dem H. von Friesen, Bf. zu Baion, kon-
niglicher Mt. aus Franckreich oratori und raidt, zu einer verehrung geben, hat
seiner gn. diener Davit Luck entpfangen, vermoege deßelben hantschrieft und2305

darnebenes bevelchs, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 3. tag Augusti
anno 1552, 1000 golt fl., thun zu 15 1233 fl., 5 b., machen zu 26 alb.

1280 fl., 20 alb.

Summa lateris
1321 fl., 3 alb.

[fol. 129v/127v:] Geben auf bevelch meins gn. F. und H. Christoffer Lauffern,
dem hoffschneider, darumb, das er dreymall in Brabant zu meinem alten gn. F.2310

und H. postirt und am letzten zu Brethe die bottschaft dem jungen hern bracht
hat, das s. fstl. Gn. hern vatter ledigk were, laut seins, Christoffers, quitunge,
signatum den 25. tag Augusti anno 1552, 100 th., thun zu 15 116 fl., 10 b.,
machen, den gulden zu 26 alb.,

121 fl., 4 alb.

Geben auf hochgemeltes meins gn. F. und H. bephelch des romischen ko-2315

niges, H. Ferdinandi, secretario, als er meins gn. F. und H. erledigung halben
abgefertigt und deßhalb an Kgin. Marian brief bracht und die ratification von
neuem zu Hombergk entpfangen, a-daruber ist kein quitunge, sondern m. gn.
junger H. auf dem lanttage zu Hombergk bephelen und ich im bracht habe 100
golt fl., jden zu 181

2 b., thun, den gulden zu 26 alb.-a2320

128 fl., 2 alb.

Summa lateris
249 fl., 6 alb.

a Nachgetr.
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[fol. 130r/128r:] Geben auf bevelch meins jungen gn. F. und H., eine kette daraus
machen laßen, 100 sonnen kr., wilche s. fstl. Gn. dem von Schlandi, konnigli-
cher Mt. aus Franckreich gesanten, geschenckt und darmit verehret hat, laut
hirnebenes bevelchs in beisein des Preußen uberantwort den 11. tag Octobris2325

anno 1552, thun die oben bemelten 100 sonnen kr., jde 25 b., den gulden zu 26
alb.

173 fl., 2 alb.

Geben Johann Grauen, goltschmit zu Hombergk, von angeregter ketten zu
macherlohn 8 fl. zu 15, thut zu 26 alb.

8 fl., 8 alb.

Demselbigen 1 croene, im feur und sunst abgangen, damit ehr ßie gar reine2330

verlasse, 1 fl., 19 alb.

Einem metzger von Rottenborgk an der Tauber, wilcher den wagen den
wegk geweist hat, zu vorehrung eben, hat Meckbach vorlegt und ich im widder
zalt, 1

4 th.
7 alb, 6 d.

Summa lateris2335

183 fl., 10 alb., 6 d.

[fol. 130v/128v:] Hansen Stocklein und seinem gesellen zu vorehrung geben von
wegen, das sie im lant zu Beyern etliche furpferde, so das geschutz zihen sollen,
bestelt und aufpracht haben, laut Simon, secretarien, bevelch und sein, Stock-
lein, quitunge, signatum den 15. tag Aprilis anno 1552, 4 fl., 10 b. zu 15, thun
zu 26 alb.2340

4 fl., 22 alb.

Jacob Herbrotten von Augspurgks son zu vorehrung geben, hat meinem gn.
F. und H. von wegen seines vatters ein pferdt geschenck, signatum im feltlager
vor Gundelfingen am 7. tag Maii anno 1552, 5 fl. 121

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
6 fl., 1 alb., 4 d.

Dennen von Bischeßen, wilche meinem gn. F. und H. den wein geschenckt,
zu vorehrung geben, daruber ist keine quitunge, signatum den 12. tag Julii anno2345

1552, waren 171
2 b.

1 fl., 5 alb., 4 d. zu 26

Summa lateris
12 fl., 3 alb.

[fol. 129r/131r:] Auf bevelch meins gn. F. und H., Lgf. Wilhelms, dem H. von
Frießen, Bf. zu Baion, konniglicher Mt. aus Franckreich oratori und ratt, zalt,
darmit s. fstl. Gn. inen verehret, solten 300 kr. sein, wilche ehr von Hieronimo2350

Lottern zu Leiptzigk entpfahen solt, aber nicht bekhommen konnen, derwgen ich
im solche summa taler verricht, Simon, secretarius, entpfangen, laut quitunge,
signatum den 1. tag Januarii anno 1552, 266 th., 11 b., thun zu 26 alb.

317 fl., 23 alb., 6 d.

20 schieffmenneren von Castel, wilche etlich schieff zu einer schieffbrucken
auf dem Mayn beneben den lager vor Franckfurt gelieffert, zu einer verehrung2355

auf bevelch des marschalck Wilhelm von Schachten zalt, daruber ist keine qui-
tunge, signatum den 25. tag Julii anno 1552, 31

2 fl. zu 15, machen zu 26 alb.
3 fl., 17 alb.

Summa lateris
321 fl., 14 alb., 2 d.
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[fol. 131v/129v:] Milchior von Joß geben, hat er furter etlichen wurtzbergischen
dienern, wilche das kreigsvolck, wagen und anders auf der rechten straßen gefurt,2360

zu einer verehrung geben, signatum Rottenbergk an der Tauber, den 29. tag
Martii anno 1552, 3 th., thun zu 26 alb.

3 fl., 15 alb.

Summa lateris per se

[fol. 132r/130r:] Summarum, aus gnaden und vorehrung, meinem gn. H. allein
belangen, thutt2365

485 fl., 5 alb., 4 d.

[fol. 133r/131r:] Ausgabe, dem Kf. zu Sachsen vorgestreckt

Ghein Saltzungen bei Reinhart Abeln, rentmaistern zu Niddaw, geschickt,
hat in namen hochgedachts churfursten der H. Reus von Blauen, wilcher zur
musterung verordent gewesen, entpfangen laut seiner Gn. hantschrieft, signa-
tum den 14. tag Martii anno 1552, waren 7760 th., jden zu 25 gr., 9000 fl. zu2370

21 gr., thun, den gulden zu 26 alb.
9346 fl., 4 alb.

Dem schoßer zu Saltza Chilian Eytterwint an stat des churfursten gelieffert,
und hat im Herman Grumpel bracht, laut sein, des schoßers, hantschrieft und
quitunge, signatum den 29. tag Februarii anno 1552, waren 9428 th., 10 b.,
11.000 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.2375

11.423 fl., 2 alb.

Summa lateris
20.769 fl., 6 alb.

[fol. 133v/131v:] Dem Kf. zu Sachßen auf bevelch meins gn. H. vorgestreckt, hat
seiner kfl. Gn. pfennigmaister Damian von Siebottendorf entpfangen vermoege
seiner quitunge, signatum den 18. tag Aprilis anno 1552, 4000 fl. zu 15, waren
3428 th., 10 b., thun zu 26 alb.2380

4153 fl., 22 alb.

Abermals dem churfursten vorgestreckt, gedachter pfennigmaister entpfan-
gen vermoege seiner quitunge, signatum Stocka, den 23. tag Aprilis anno 1552,
an 1714 th., 5 b., 2000 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

2076 fl., 24 alb.

Hochgedachtem churfursten auf bephelch meins gn. H. vorgesetzt, seiner kfl.
Gn. pfennigkmaister entpfangen laut seiner hantschrieft, signatum Gundelfin-2385

gen, den 3. tag Maii anno 1552, 2000 th., thun zu 15 2333 fl., 5 b., machen zu
26 alb.

2423 fl., 2 alb.

Summa lateris
8653 fl., 22 alb.

[fol. 134r/132r:] Dem Kf. zu Sachßen auf bevelch meins gn. F. und H. vorge-
setzt, seiner kfl. Gn. pfennigmaister Damian von Sibottendorf eingenommen2390

laut seiner hantschrieft, signatum den 6. tag Maii anno 1552, 11.000 th., thun
zu 15 12.833 fl., 5 b., machen, den gulden zu 26 alb.

13.326 fl., 24 alb.

Abermals dem churfursten vorgesetzt, ermelter pfennigmaister eingenomen
vermoege seiner hantschrieft, signatum den 7. tag Maii anno 1552, 5000 th., thu
zu 15 b. 5833 fl., 5 b., machen zu 26 alb.2395

6057 fl., 18 alb.



1552 Dezember 31 687

Eodem die hochgedachtem churfursten vorgesetzt, der villgedacht seiner kfl.
Gn. pfennigmaister eingenomen laut seiner quitunge 1000 th., thun zu 15 1166
fl., 10 b., machen, den gulden zu 26 alb.

1211 fl., 14 alb.

Summa lateris
20.596 fl., 4 alb.

[fol. 134v/132v:] Dem Kf. zu Sachsen vorgestreckt, hat seiner churfurstlichen2400

Gn. pfennigmaister Damian von Sibottendorf eingenomen vermoege seiner er-
kantnus, signatum den 9. tag Junii anno 1552, 2000 golt fl., jden 181

2 b., thun
zu 15 2466 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

2561 fl., 14 alb.

Hochgedachtem churfursten vorgesetzt, haben in namen seiner kfl. Gn. der
H. Reus von Plaw und Hieronimus Kronwidder, chammerschreiber, entpfangen,2405

ist meins gn. H. aigen gelt gewesen, und soll s. fstl. Gn. von dem gelde, so aus
Nurnbergk khommen, so vill sein kfl. Gn. des zu irem anteil geburt, betzalt wer-
den, und was daruber mehr sein wirdet, soll s. fstl. Gn. von dem frantzosischen
gelde, wilchs von neuem gelieffert wirdet, zusampt der betzalung des 4. monats
auf Reiffenbergers regement vergnugt werden, so solchs aber verpliebe, alsdan2410

in ander wege entricht werden, alles vermoege wolgedachts des H. von Plaw,
marschalck und itziges zugs musterher, und Hieronimus Kranwidder, cammer-
schreibers, ubergebener recognition, signatum Hernritta, am 2. tag Julii anno
1552, 64.072 fl., 6 b., jden zu 15, machen, den gulden zu 26 alb.

66.536 fl., 18 alb., 6 d.

Summa lateris2415

69.908 fl., 6 alb., 6 d.

[fol. 135r/133r:] Dem Kf. zu Sachßen vorgesetzt, waren 1400 kr., jde 25 b., 4073
golt fl., jden 181

2 b., und 2266 th., jden 171
2 b., hat seiner kfl. Gn. pfennigmaister

entpfangen laut seiner bekantnus, signatum vor Franckfurt, den 19. tag Julii
anno 1552, 10.000 fl., 51

2 b. zu 15, mache, den gulden zu 26 alb.
10.384 fl., 25 alb., 7 d.

Abermals dem churfursten vorgestreckt, waren 6216 golt fl. und 2000 th., 42420

b., hat seiner kfl. Gn. pfennigmaister Damian von Seibottendorf entpfangen und
furter den beiden regementen dem H. von Heideck und Dieffstettern auf den
funften monat vorgesetzt, vermoege seiner erkantnus, signatum vor Franckfurt,
den 28. tag Julii anno 1552, 10.000 fl. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

10.384 fl., 16 alb.

Summa lateris2425

20.769 fl., 15 alb., 7 d.

[fol. 135v/133v:] Dem Kf. zu Sachßen zu betzalung reuter und knecht des funf-
ten monats vorgestreckt, darvor sein kfl. Gn. meinem gn. F. und H. zu Hessen
das ampt Langensaltz und Tomesbrucken mit iren zugehorungen vorschrieben
und solche summa durch seiner kfl. Gn. pfennigmaister Damian von Siebot-
tendorf entpfahen laßen laut seiner bekantnus hirbei, signatum im feltlager vor2430

Franckfurt, den 3. tag Augusti anno 1552, 48.000 fl. zu 15, thun, den gulden zu
26 alb.

49.846 fl., 4 alb.

Nota: Diese liefferung ist gewesen 26.524 golt [fl.], 2 b., jden zu 18 b., und
14.270 th., jden 17 b., und seint die golt fl. zu 18 b. und 1 krz. eingenomen,
ist also an jdem 1 krz. verlust, wirdet in der gemeinen ausgabe solcher verlust2435
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hinaus geschrieben, und ist an solcher liefferung uberigk 1 fl., 9 b., das es mer
dan die 48.000 fl. tregt.

Summa lateris per se

[fol. 136r/134r:] Summarum, dem Kf. zu Sachßen vorgesetzt, thutt
189.733 fl., 6 alb., 5 d.

[fol. 137r/135r:] Ausgabe, des churfursten ritmaistern vorgesetzt2440

Clausen von Rottorf auf bevelch Wilhelms von Schachten an stat und von
wegen Hz. Moritzen, churfursten, die selben in sachen, seiner kfl. Gn. und mei-
nem gn. jungen H., Lgf. Wilhelmen, bewust, austzuwenden, nach meldunge,
quitung verricht, signatum den 21. tag Novembris anno 1551, 1000 th., thun zu
26 alb.2445

1192 fl., 7 alb.

Abermals Clausen von Rottorf von wegen des churfursten, Hz. Moritzen, in
sachen, seiner kfl. Gn. und ime, Rottorfen, bewust, austzuwenden, hat solchs
iren kfl. Gn. zu berechnen, entpfing in seinem namen Jorg von Ravenspurgk
inhalt quitunge vorgesetzt, signatum den 18. tag Januarii anno 1552, 1400 th.,
thun zu 26 alb.2450

1669 fl., 6 alb.

Summa lateris
2861 fl., 14 alb.

[fol. 137v/135v:] Johan Rauen auf bephelch, sie furter in sachen, dem Kf. zu
Sachßen bewust, austzuwenden, vermoge bevelch, daran quitung, vorgesetzt,
signatum den 21. tag Januarii anno 1552, 600 th., thun zu 26 alb.

715 fl., 10 alb.

Simon Bingen, chammersecretario, auf bevelch meins gn. jungen H., hat er2455

von wegen s. fstl. Gn. Johan Rauen obbenbemelt nach Mulnhausen, in sachen,
im bewust, auszuwenden, an 100 kr. geschickt, nach meldung bevelchs, daran
quitunge, verricht, signatum den 27. tag Januarii anno 1552, 133 th., 51

2 b.,
thun zu 26 alb.

158 fl., 24 alb., 7 d.

Heinrich von Schachten wartgelt, auf reuter austzuwenden, wilche obbe-2460

meltem Johan Rauen, kfl. ritmaister, zu guiten bestelt, inhalt bevelch, daran
quitunge geschrieben, verricht, signatum den. 4. tag Februarii anno 1552, 100
th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Summa lateris
993 fl., 14 alb., 7 d.

[fol. 138r/136r:] Heinrich von Schachten, soll ehr furter auf guite rechtschaffene2465

reuter zu wartgelde, von heut zwischen Mitfasten zu gewarten, auswenden, und
seint solche reuter Johan Rauen, kfl. ritmaister, zu guitem bestelt, nach meldung
quitunge zalt, signatum den 3. tag Novembris anno 1551, 400 th., thun zu 26
alb.

476 fl., 24 alb.

Summa lateris per se2470

Summarum, des churfursten ritmaistern vorgesetzt, thutt
4332 fl., 7 d.
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[fol. 139r/137r:] Ausgabe von wegen Mgf. Albrechts, geburt sich, von
den frantzosischen gelde zu zalen

Langen, Mgf. Albrechts von Brandenburgk diener, auf bevelch Wilhelm von
Schachten, hoffmarschalck, vorgesetzt, soll der marggrave widderumb zalen, ver-2475

moege quitunge, signatum den 7. tag Novembris anno 1551, 100 th., thun zu
26 alb.

119 fl., 6 alb.

Joist von Altheim, hochgedachts fursten, Mgf. Albrechts, marschack, will s.
fstl. Gn. meinem gn. H. widderumb erstatten, wie sich s. fstl. Gn. kegen mei-
nem gn. H. obligirt, nach meldunge bevelchs und darnebener quitunge verricht,2480

signatum den 12. tag Februarii anno 1552, 600 th., thun zu 26 alb.
715 fl., 10 alb.

Summa lateris
834 fl., 16 alb.

[fol. 139v/137v:] Auf sondern bevelch meins gn. H., Lgf. Wilhelms, Mgf. Al-
brechts dienern zu zerung entpfing Wilhelm von Schachten, hoffmarschalcks,
diener Wilhelm von der Malspurgk, nach meldunge bevelchs und seiner daran2485

geschriebener quitunge verricht, signatum 23. Januarii anno 1552, 50 th., thun
zu 26 alb.

59 fl., 16 alb.

Johann von Falckenbergen von wegen Mgf. Albrechts auf etliche rechtschaf-
fene reuter zu wartgelde, bis auf kunftigk Mitfasten zu gewarten, hat solchs zu
berechnen, vermoege bevelchs und darnebener quitunge zalt, signatum den 2.2490

tag Febraurii anno 1552, 600 th., thun zu 26 alb.
715 fl., 10 alb.

Gedachtem Johann von Falckenbergen auf rechtschaffene reuther, bis auf
kunftig Mitfasten zu gewarten, von wegen des marggraven verricht vermoege
bevelchs und darnebener quitunge, signatum den 5. tag Februarii anno 1552,
600 th., thun zu 26 alb.2495

715 fl., 10 alb.

Summa lateris
149 fl., 10 alb.

[fol. 140r/138r:] Summarum, von wegen Mgf. Albrechts ausgeben, thutt
2325 fl.

[fol. 141r/139r:] Ausgabe, dem Reingraven und Curten von Rodenhau-
sen auf ir regement vorgesetzt

Itzt gedachten beiden auf ir regement auf bevelch meins gn. H. vorgestreckt2500

6000 fl., jden zu 15 b., daran Curt von Rodenhausen in betzalung lieffern laßen
vermoege einer missiven von dem Reingraven, so Reinhart Schenck, oberampt-
man, an meinen gn. H. geschickt, durch Hansen von Spangenbergk am 28. tag
Martii zu Awe 2400 sonnen kr., jde 40 alb. gerechent, thun, den gulden zu 27
alb. 3555 fl., 15 alb., dartzu 1009 th., jden 171

2 b., machen, auch zu 27 alb., 11772505

fl., 21
2 b., thutt in einer summa 4732 fl., 19 alb., 3 d., rest also und ist noch

zu betzallen hinderstendigk vermoege obengedachter missiven und wolgedachts
graven und Rodenhausen ubergeben quitung, hirbei zu sehen, 1267 fl., 7 alb.,
5 d. zu 27 alb., thun zu 26 alb. den gulden

1316 fl., 5 d.
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Summarum, was der Reingrave und Curt von Roddenhausen an den vorge-2510

setzten 6000 fl. noch zu betzallen schuldig, per se

[fol. 143r/140r:] Ausgabe, zur ablosung verpraucht

Valtin Dolden, vogt zu Wenfrieden, hat er von wegen Heinrich Vischers,
burger zu Aldendorf, seines schwehers, so er hiebevor meinen gn. F. und H.
anno 1536 auf 24 malter partim jerlicher pension auf den probstguittern zu2515

Albungen Offterrode vorgesetzt, entpfangen, und hat nhun hiemit mein gn. H.
solche malter widderumb abgelost vermoege quitung, auch hirnebener daruber
haltender verschreibung verricht, signatum den 16. tag Octobris anno 1551

200 fl. zu 26 alb.

Hans Caspern und Hans Jorgen von Eschwege, gebruder, in betzallung ires
pfantschillings, so sie aufm ampt Beilstein gehpat, nemlich 1600 golt fl., mher2520

600 fl., ist nicht vermeldet, ob ein solche summa auch golt gewesen, dweil aber
sie bey iren treuen erhalten, das ein solche summa auch golt gewesen, haben
dye hern reth solche summa mit golt widderumb zu betzallen bewilligt,

Summa lateris per se

[fol. 143v/140v:] nemlich 600 golt fl., dartzu 150 fl. muntz zu 26 alb. baugelts,2525

thun auch auf solchem ampt vorschrieben, macht summa 2200 fl. golt und 150
fl. muntz, ist zalt, wie volgt: erstlich an golde 543 fl., jden 26 gr., wie die auch
eingenommen, thun, den gulden zu 21 gr., 672 fl., 6 gr., thun zu 26 alb. 698
fl., virthalben alb.; weitter an golde 1057 fl., jden 33 alb., thun zu 26 1341 fl.,
15 alb.; mehr an golde 600 fl., jden 321

2 alb., thun zu 26 750 fl., thut summa2530

an golde 2200 fl. golt, dartzu baugelt 150 fl., zu 26 alb., seint darmit solchs
pfantschillings, wie gehort, gentzlich gefriedigt, darkegen ire daruber haltende
verschreibungen ubergeben, alles nach meldunge quitung zalt, signatum den 19.
tag Novembris anno 1552, 2200 golt fl. und 150 fl. baugelts zu 26, thutt alles in
einer summa zu 26 alb2535

2939 fl., 19 alb.

Summa lateris per se

[fol. 144r/141r:] Johann Ottensaßen und Hen Glesener, beide burger zu Rotten-
bergk, darvor seint inen acht vertell partim Rottenberger mas aus einem gut
zu Obern Elnbach, auf einen jden Sant Mertins tag zu entrichten, vorschrieben
gewesen, vermoege der ubergebener vorschreibung zalt, signatum den 23. tag2540

Januarii anno 1552, 100 th., thun zu 26
119 fl., 6 alb.

Summa lateris per se

Summarum, zur ablosunge gepraucht, thutt
3258 fl., 25 alb.

[fol. 145r/142r:] Ausgabe nachstendige kreigsbesoldung

Philips Dieden ist man ime auf sich und seine reuter von dem vergangen kay-2545

serlichen defensiven zuge anno 1547, als er zun Gießen in der besatzung gelegen,
zu betzalen schuldigk plieben 1924 fl., und hat derselb hiebevor in betzalunge
solcher nachstendiger kreigsbesoldunge von mir vermoege seiner ubergebener
recognition entpfangen 962 fl., und itzo auch soviel, und ist darmit solcher
nachstendiger besoldung, von der besatzung zun Gießen herrurent, gentzlich2550

gefriedigt, nach meldung quitung, auch darneben eins musterzittels, durch Sig-
munt von Boyneburgk, itzigen lantvogt an der Werra, der zeit oberster an mus-
terherr, underschrieben, vergnugt, signatum den 15. tag Octobris anno 1552

962 fl. zu 26
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Summa lateris per se

[fol. fol 145v/142v:] Clausen Bernern, nachdem derselbige meinen gn. H., Lgf.2555

Wilhelmen, von wegen hinderstendiger besoldung, so im und seinen reutern
vom verschinen kayserlichen defensiven zuge anno 1546 noch außenstehen soll,
underthenig angelangt, darauf s. fstl. Gn. im widder zu antwort geben, das er
darmit wolt zu ruhe stehen bis zur ankunft seiner Gn. hern vatters, aber doch
letztlich haben s. fstl. Gn. bewilligt, im zu sondern gnaden auf sich und seine2560

reuter 1000 th. zu liehen und furtzustrecken volgender gestalt, und also, wan
seiner Gn. hern vatter an demselbigen sein und seiner reuter hinderstendigen
solt zu betzallen geburet, daran sollen s. fstl. Gn. die oben bemelten 1000 th.
zustatten khommen, abgekurtzet und des ubrigen von iren gewesenen puntsge-
noßen oder in mangel derselben von im, Claus Bernern, wider vergnugt werden,2565

inhalt seiner ubergeben bekantnus zalt, signatum Hernritta, den 3. tag Julii
anno 1552, 1000 th., thun zu 15 b. 1166 fl. 10 b., machen, den gulden zu 26 alb.

1211 fl., 14 alb.

Summa lateris per se

[fol. 146r/143r:] Geben dem H. von Warburgk von wegen hinderstendiger be-
soldung vom 46. jar, so ehr damals im felde verdienet, wilchs im mein gn. H.2570

gleicher gestalt, wie mit Clausen Berner vermeldet, vorgesetzt, laut seiner Gn.
ubergeben quitunge, signatum zu Hernritta, den 3. tag Julii anno 1552, 400 fl.
zu 15, thun zu 26 alb.

415 fl., 10 alb.

Hans Friesen, itziges zugs churfurstlicher quartiermaister, von wegen und
auf rechnung hinderstendiger kreigsbesoldung, so im mein gn. H. in jungst ver-2575

schienem zuge zu thun schuldigk plieben sein soll, verricht laut bevelchs und
quitunge, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 28. tag Julii anno 1552, 200
th., thun zu 15 233 fl., 5 b., thun zu 26

242 fl., 8 alb.

Summa lateris
657 fl., 18 alb.

[fol. 136r/143r:] Jorgen von Ravenspurg, itziges zugs oberster reuterprofos, von2580

wegen hinderstendiger besoldung, so im mein gn. H. in jungst verschienem zuge
zu thun schuldigk plieben sein soll, verricht, hat in seinem namen Hartman
Koch, cantzleiverwanter, entpfangen, vermoege quitunge, signatum den 16. tag
Januarii anno 1552 100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Summa lateris per se2585

[fol. 147r/144r:] Summarum nachstendige kreigsbesoldung thutt
2950 fl., 12 alb.

[fol. 148r/145r:] Ausgabe hinderstendige jarbesoldung, schult betzalt
und quartallgelt

Johan Barsen, meins gn. H. diener, zu hinderstendiger jarbesoldung auf
bevelch meins gn. F. und H. geben, und hat ein bestellung derselbigen, ist er2590

von dem chammerschreiber ein jar betzalt worden, aber zuvor und ehe dan die
bestallung aufgericht worden, hat mein gn. H., im auch ein jarbesoldung zu
geben, den 14. Martii bevollen und also balt entrichten laßen, in maßen der
bevelch under dem articul der zerung mit pringen thutt und die quitung hiran
auch geschrieben worden, signatum am tage, wie bemelt, anno 15522595

40 fl. zu 26 alb.
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Meins gn. H. knechten im marstall das quartal Trinitatis inhalt quitunge,
wilche auf den chammerschreiber Clausen Waldenstein gestelt, verricht, signa-
tum Egweil, den 12. tag Junii anno 1552

24fl., 19 alb., 4 d. zu 26

Summa lateris
64 fl., 20 alb.

[fol. 148v/145v:] Meins gn. H. buben im marstall das quartal Trinitatis ir schue2600

gelt inhalt quitunge, auf den chammerschreiber Clausen Waldenstein gestelt,
verricht, signatum den 12. tag Junii anno 1552

1 fl., 6 alb., 4 d. zu 26 alb.

Geben und hab ich bei dem rentmaister zu Martpurgk Johann Salfelden
Christoffer Hallern ghein Collen geschickt zu betzalung der schult, so ehr mei-
nem gn. F. und H., dem eltern Lgf. Philipßen zu Hesßen, in s. fstl. Gn. cutodien2605

gelihen hat, nemlich 2000 th., und ist darmit die schultverschreibung und ob-
ligation, mit s. fstl. Gn. aigen handen underschrieben und mit s. fstl. Gn. rin-
ckpitschaft versecretirt, wilche geben ist den 12. tag Augusti anno 1552, erlost
worden, wie hirbei zu sehen, 2000 th., thun zu 26 alb.

2384 fl., 16 alb.

Summa lateris2610

2385 fl., 23 alb.

[fol. 149r/146r:] Geben auf bevelch meins gn. F. und H., Lgf. Philipßen zu Heßen,
und hat solchs Adam Meier von Antorf durch einen wechsel aus Leiptzig ghein
Nurnberg von meinentwegen vermocht dem Ulrich Lincken, Anthoni Hugen und
mitverwanten von Augspurgk zu handen des Mang Dilchern von Nurnbergk laut
ubergebener meins gn. F. und H. schultverschreibunge, geben zu Brußell, den2615

10. tag Augusti anno 1552, 2000 fl. zu 15, seint gewesen 1764 th., 12 b., jden
taler zu 17 b., machen zu 26 alb.

2076 fl., 24 alb.

Nota: Und haben die obgenanten meinem gn. H., Lgf. Philipßen zu Hessen,
die gemelten 2000 fl. in s. fstl. Gn. werender custodien vorgesetzt und also
widderumb betzalt worden, es seint aber solche 1764 th. wie gemelt ausgeben,2620

was daran verlust, wirdet in der gemein ausgabe hinaus gesetzt, wie daselbst
zu sehen.

Summa lateris per se

[fol. 149v/146v:] Summarum hinderstendige jarbesoldung, schult betzalt und
quartallgelt thutt2625

4527 fl., 14 alb.

[fol. 150r/147r:] Ausgabe hantwerksleutten

Hans Wettern, schumachern zu Cassel, von einer leddern decken, uber meins
gn. H., Lgf. Wilhelms, chammerwagen zu machen, geben vermoege bekantnus,
signatum den 8. tag Martii anno 1552

4 fl., 4 alb. zu 26

Maister Hansen, dem schloßer zu der Fuldegaßen zu Caßel, geben, hat an2630

den geltkasten und anderm, so man in itzigem zuge zu geprauchen mitgenomen,
vermoge eins registerleins gearbeit, signatum, ut in literis

2 fl., 5 alb. zu 26

Gedachtem maister Hansen geben von kasten und flaschen futtern, in dye
sielberchammer gehorigk, zu beschlagen laut eins registers, wilchs Herman, der



1552 Dezember 31 693

sielberknecht, underschrieben, signatum den 8. tag Martii anno 15522635

8 fl., 21 alb., 4 d. zu 26 alb.

Petter Schmidden zu Cassel geben von vier reddern, an meins gn. jungen H.,
Lgf. Wilhelms, chammerwagen gehorigk, vermoege seiner bekantnus, signatum,
ut in literis

7 fl., 19 alb., 2 d. zu 26

Summa lateris
22 fl., 23 alb., 6 d.

[fol. 150v/147v:] Heinrich Vogeln, burger zu Cassel, geben, nemlich vor zehen2640

gelobter heude, seint uber meins gn. jungen H. chammerwagen getzogen, und
sieben rauer heude, hat man uber die geltkasten machen laßen, vermoege einer
bekantnus, signatum den 8. tag Martii anno 1552, 12 th., 3 alb., thun zu 26 alb.

14 fl., 11 alb.

Freyburgen, dem meßerschmidt zu Cassel, vor zwelf meßer in einer scheiden,
vor meinem gn. H. kauft, inhalt Herman, des silberknechts, hantschrieft zalt,2645

signatum, ut in literis
1 fl., 12 alb. zu 26

Maister Hansen Schneidewint vor 14 leuchter geben, hat im Herman, der
silberknecht, vor meinen gn. H. im felde zu gebrauchen, abkauft, vermoege sein,
Hermans, hantschrieft und Schneidewints quitunge, signatum den 8. tag Martii
anno 15522650

4 fl., 22 alb. zu 26 alb.

Hansen, dem schloßer zu der Fuldegaßen zu Caßel, vor arbeit, so er an kas-
ten und anderm, in die kuchen gehorigk, gemacht, inhalt des kuchenschreibers
hantschrieft zalt, signatum, ut supra

1 fl., 16 alb. 4 d.

Summa lateris
22 fl., 10 alb.

[fol. 151r/148r:] Heinrich Schonborgen, dem schloßer, vor arbeit, an meins gn. H.2655

reisebett beschehen, zalt vermoege seiner quitunge, signatum den 8. tag Martii
anno 1552

2 fl., 9 alb. zu 26

Jacob Officialn, dem hofschreiner, vor arbeit an meins gn. H. reisebette,
kasten und anders, im felde zu gebrauchen, zalt vermoege eins hirbei ligenden
registers und quitung, signatum den 8. tag Martii anno 15522660

19 fl., 8 alb.

Hansen Toniges, dem schmit zu Cassel, vor arbeit, an meins gn. H. cham-
merwagen beschehen, laut seiner rechnung und quitung hierbei, signatum den
18. tag Martii anno 1552

8 fl., 17 alb. zu 26

Maister Micheln, dem maller, auf visirung der Salvagarda und meins gn. H.
wappen zu mallen, an die chammerwagen gehorigk, und anders mehr, vermoege2665

bevelch von meinem gn. H. underschrieben und seiner quitunge, signatum den
7. tag Martii anno 1552

5 fl., 6 alb. zu 26 alb.

Summa lateris
36 fl.
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[fol. 151v/148v:] Joist Stockeroden und Hen Kleinschmiden, beiden burgern
zu Cassel, vor 21 geruste an die harnisch, so man zu den renspießen braucht,2670

jdes 7 alb. betzalt laut meins gn. H. mit aigen handen underschrieben bevelch,
signatum den 10. tag Martii anno 1552

5 fl., 7 alb. zu 26 alb.

Dem leuchtenmacher zu Cassel vor leuchten, im zuge zu geprauchen, Her-
mann in der lichtkammern kauft vermoege quitunge, signatum den 8. tag Martii
anno 15522675

2 fl., 10 alb. zu 26

Summa lateris
8 fl., 1 alb.

[fol. 153r/149r:] Summarum hantwerksleuthen thutt
88 fl., 21 alb., 2 d.

[fol. 154r/150r:] Ausgabe vor pferde, meinem gn. F. und H. kauft, auch
pferdtschedden

Engelharden von der Wicke vor zwey schimlichte pferde zalt, wilche mein2680

gn. junger F. und H., Lgf. Wilhelm, im abkauft, vermoege bevelch, von s. fstl.
Gn. mit aigen handen underschrieben, und daran vermelter quitung, signatum
den 9. tag Martii anno 1552, 100 th., thun zu 26 alb.

119 fl., 6 alb.

Hansen Morauern von Augspurgk, hat Simon, secretario, einen clopper mit
sattel und zaum und rustunge abgekauft und Minckwitzen buben zugestelt,2685

darauf zu raiten und ksl. Mt. meins gn. H. absagsbrieve zutzepringen, laut
Simon bephelch und erkantnus waren 12 portualeser, jden 25 b., signatum den
15. tag Aprilis anno 1552, 20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Summa lateris
140 fl.

[fol. 154v/150v:] Magno Kochen einen klopper abkauft vor meinen gn. H. bei den2690

silbergaul und darvor inhalt seiner quitunge, von meinem gn. H. underschrieben,
zalt, signatum den 11. tag Maii anno 1552, 4 th., thutt 15 b. 4 fl., 10 b., machen
zu 26 alb.

4 fl., 22 alb.

Schonstat geben vor einen braunen clopper, hat im Curt Diede abkauft, soll
man vor einen saumer vor meins gn. H. silber geprauchen, laut Curt Dieden2695

hantschrieft, signatum Ichenhausen, den 12. tag Maii anno 1552, 26 th., thun
zu 15 30 fl., 5 b., machen zu 26 alb.

32 fl.

Hans Saurwalden einspennigem knecht zu erstattung seiner itzo erlitten
pferdtschedden zalt vermoege des marschalcks Wilhelm von Schachten bevelch
und sein, Hansen, quitunge, signatum im feltlager zu Roßhopten, den 18. tag2700

Maii anno 1552, 36 th., thun zu 15 42 fl., machen zu 26 alb.
43 fl., 16 alb.

Summa lateris
79 fl., 25 alb.

[fol. 155r/151r:] Jorgen von Scholey vor ein pferdt zalt, ist Curt Spießen, nach
Franckreich zu reithen, underzogen worden, laut bekantnus, signatum den 19.
tag Junii anno 1552, 24 th., thun zu 15 28 fl., thut zu 26 alb.2705
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29 fl., 2 alb.

Steffen Braunlegenern, einem wirttenbergischen botten, vor ein pferdt zalt,
wilchs er Johan von Falckenbergk undergeztogen, laut seiner quitunge, signatum
den 24. Junii anno 1552, 4 th., thun zu 15 4 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

4 fl., 22 alb.

Severin Schwobe, zentgrebe zu Seheim, von wegen eins pferdt, wilchs im
mein gn. F. und H. genommen und dem fenrich Philips Jocaben [!] von Schwar-2710

zenstein geben und im, Severin, einen andern darkegen gethan, wilchen er in s.
fstl. Gn. sachen verterbt, auch von wegen foderung seiner monatlichen besol-
dung itzigs zugs nach vermoege bevelch und daran geschriebener quitunge zalt,
signatum den 29. tag Julii anno 1552, 30 th., thun zu 15 35 fl., machen, den
gulden zu 26 alb.2715

36 fl., 9 alb.

Summa lateris
70 fl., 7 alb.

[fol. 155v/151v:] Andres Messer, schultheißen zu Treise, zu betzallung eins
pferdts geben, wilchs er in meins gn. H. sachen verderbt, laut bevelchs und
quitunge, signatum den 9. tag Julii anno 1552, 20 th., thun zu 15 23 fl., 5 b.,
machen, den gulden zu 26 alb.2720

24 fl., 6 alb.

Geben und hat mein gn. H., Lgf. Wilhelm, mir ein braun pferdt abgekauft
und furthan Hz. Wolfgangen von Braunschweigk geschenckt, wilchs Curt Diede
und Georg von Scholey entpfangen, in den marstall gefurt und darnach gemel-
tem hertzog oberlieffert und Georg mit mir gehandelt auf 96 th., thun zu 15 b.
112 fl., machen, den gulden zu 26 alb.2725

116 fl., 8 alb.

Georgen von Scholei verricht, hat davor meinem gn. H. zu Cassel im mar-
ckte drey pferde kauft, ein fuchßen, ein rappen und einen schimel, laut seiner
quitunge, signatum den 7. tag Martii anno 1552, waren 80 th., 27 alb., 6 d., 94
fl., 5 b. 6 d., thun, den gulden zu 26 alb.

97 fl., 25 alb., 6 d.

Summa lateris2730

238 fl., 13 alb., 6 d.

[fol. 156r/152r:] Jorgen von Scholey vor ein pfert, wilchs im mein gn. H. genom-
men und auf die post in Brabant gebraucht, 25 th., dartzu 10 th., wilche er von
wegen meins gn. H. einem nurnbergischen diener, so s. fstl. Gn. ein schwartz-
schimlicht pferdt geschenckt, auch zum teil zu zerung gepraucht, inhalt bevelch
und darnebener quitung zalt, signatum den 24. tag Augusti anno 1552, 40 fl.,2735

121
2 b. zu 15, thun, den gulden zu 26 alb.

42 fl., 10 alb., 4 d.

Summa lateris per se

Summarum vor pferde und pferdtscheden thutt
571 fl., 4 alb., 2 d.

[fol. 157r/153r:] Ausgabe zu verlegung meine gn. H. kuchen und kellner

Danieln Heidtwolf, dem kuchenschreiber, zu underhaltung meins gn. H. ku-2740

chen eintzukauffen, inhalt seiner quitunge zalt, sg den 8. tag Martii anno 1552
50 fl. zu 26 alb.
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Gedachtem kuchenschreiber, abermals zu underhaltung meins gn. H. kuchen
eintzukauffen, vermoege seiner hantschrieft zalt, signatum den 13. tag Martii
anno 1552

50 fl. zu 26 alb.

Abermals gedachtem kuchenschreiber zu verlegung meins gn. H. kuchen2745

inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 15. tag Martii anno 1552
50 fl. zu 26 alb.

Vilermeltem kuchenschreiber zu verlegung meins gn. H. kuchen inhalt seiner
bekantnus zalt, signatum den 19. tag Martii anno 1552

50 fl. zu 26

Summa lateris
200 fl.

[fol. 157v/153v:] Daniel Heidtwolfen, kuchenschreiber, zu einkauffung der ku-2750

chen vor meinen gn. H. inhalt seiner hantschrieft verricht, signatum den 23. tag
Martii anno 1552

20 fl. zu 26 alb.

Demselbigen abermals zu verlegung der kuchen vermoege seiner quitung
vergnugt, actum den 25. tag Martii anno 1552

20 fl. zu 26

Itzt gedachtem zu verlegung angeregter kuchen laut seiner hantschrieft zalt,2755

signatum den 27. tag Martii anno 1552
50 fl. zu 26 alb.

Daniel Heidtwolfen, dem kuchenschreiber, zu einkauffung der kuchen zalt
laut seiner quitunge, signatum den 6. tag Aprilis anno 1552, 30 th., thun zu 26
alb.

35 fl., 20 alb.

Summa lateris2760

125 fl., 20 alb.

[fol. 158r/154r:] Michel Rosenzweigen, kuchenmaister, zu notturft der kuchen
zalt vermoege seiner quitung, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552

6 fl., 6 alb.

Gedachtem kuchenmaister zu verlegung meins gn. H. kuchen zalt vermoege
seiner quitunge, signatum den 8. tag Aprilis anno 1552, 18 fl. zu 15, thun zu 26
alb.2765

18 fl., 18 alb.

Itzt gemeltem Rosenzweigen zu verlegung angeregter kuchen in absein des
kuchenschreibers zalt laut seiner quitunge, signatum Augspurgk, den 10. tag
Aprilis anno 1552, 50 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

51 fl., 24 alb.

Daniel Heidtwolfen, dem kuchenschreiber, zur kuchen auf bevelch meins gn.
F. und H. zalt 63 venedisch kr., jde 221

2 b., 5 sonne kr., ide 23 b., und 100 th.,2770

jden zu 171
2 b., machen zu 15 laut seiner quitunge, signatum Schweinfurt, den

27. Martii anno 1552, 218 fl., 121
2 b., thun zu 26 alb.

227 fl., 6 alb., 4 d.

Summa lateris
304 fl., 3 alb.
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[fol. 158v/154v:] Daniel, dem kuchenschreiber, zu vorlegung meins gn. F. und
H. kuchen geben laut seiner hantschrieft, signatum vor Ulm, den 17. tag Aprilis2775

anno 1552, 100 fl. zu 15, machen zu 26 alb.
103 fl., 22 alb.

Gedachtem kuchenschreiber zu verlegung angeregter kuchen inhalt seiner
quitunge vergnugt, signatum den 18. tag Aprilis anno 1552, 100 th., jden 171

2
b., thun zu 15 116 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

121 fl., 4 alb.

Danieln, dem kuchenschreiber, zu einkauffung der kuchen zalt vermoege2780

seiner hantschrieft, signatum Stocka, den 23. tag Aprilis anno 1552, 50 rh.,
machen zu 15 b. 58 fl., 5 b., thun zu 26 alb.

60 fl., 15 alb.

Demselbigen abermals zu verlegung der kuchen verricht, waren 171 th., 71
2

b. und 100 fl. an patzen laut seiner quitunge, signatum den 5. tag Maii anno
1552, 300 fl. zu 15, machen zu 26 alb.2785

311 fl., 14 alb.

Summa lateris
597 fl., 3 alb.

[fol. 159r/155r:] Danieln, dem kuchenschreiber, zu verlegung der kuchen zalt
laut seiner quitunge, signatum den 12. tag Maii anno 1552, 221 fl., 10 b. zu 15,
machen zu 26 alb.

230 fl., 5 alb.

Gedachtem kuchenschreiber zu verlegung meins gn. H. kuchen vermoege2790

seiner bekantnus zalt 200 sonnen kr., signatum Roßhopten, den 20. tag Maii
anno 1552, 333 fl., 5 b. zu 15, thun zu 26 alb.

346 fl., 4 alb.

Vilermeltem kuchenschreiber abermals zu einkauffung der kuchen verricht,
hat in seinem abwesen Thill, trompter, entpfangen, auch quitirt, signatum den
26. tag Maii anno 1552, 100 th., thun zu 15 116 fl., 10 b., machen zu 26 alb.2795

121 fl., 4 alb.

Danieln, dem kuchenschreiber, zu verlegung meins gn. H. kuchen zalt laut
seiner quitunge, signatum Roßhopten, den 30. tag Maii anno 1552, 85 th., 121

2
b., thun 100 fl. zu 15, machen zu 26 alb.

103 fl., 22 alb.

Summa lateris
801 fl., 9 alb.

[fol. 159v/155v:] Johan Hamerschmidden, dem furirer, hat darfur haffern vor2800

meins gn. H. pferde umb den kastener zu Weisßenbergk kauft, vor jdes sommern
4 fl. geben, inhalt seiner quitunge zalt, signatum den 23. tag Junii anno 1552,
waren 20 th. und 10 b., 24 fl. zu 15, machen zu 26 alb.

24 fl., 24 alb.

Thillen, trompter, zu einkauffung proviande und verlegung meins gn. H.
kuchen zalt laut seiner quitunge, signatum Lanterßhoven, den 26. tag Junii2805

anno 1552, waren 40 kr., 66 fl., 10 b., zu 15, machen, den gulden zu 26 alb.,
69 fl., 6 alb.

Gedachtem Thilen zu einkauffung proviande zu meins gn. F. und H. kuchen
inhalt seiner quitunge verricht, signatum Lanterßhoven, am 28. tag Junii anno
1552, waren 150 th., 175 fl. zu 15, thun zu 26 alb.
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181 fl., 19 alb.

Summa lateris2810

275 fl., 23 alb.

[fol. 161r/157r:] Thilen, trompter, darvor proviande zu meins gn. H. kuchen zu
kauffen, inhalt seiner quitunge verricht, signatum den 3. tag Julii anno 1552,
waren 60 th., 70 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

72 fl., 18 alb.

Demselbigen geben zu underhaltung meins gn. H. kuchen laut seiner be-
kantnus, datirt den 20. tag Junii anno 1552, waren 30 th., 35 fl. zu 15, thun zu2815

26 alb.
36 fl., 9 alb.

Daniel Heidtwolfen, dem kuchenschreiber, zu verlegung meins gn. H. kuchen
inhalt seiner quitunge zalt, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 22. tag
Julii anno 1552, waren 50 th., 58 fl. 5 b. zu 15, machen, den gulden zu 26 alb.

60 fl., 15 alb.

Summa lateris2820

169 fl., 16 alb.

[fol. 161v/157v:] Danieln, dem kuchenschreiber, zu betzalung etlichs weins, vor
meinen gn. H. zu gebrauchen, und seint darvor gekauft 4 ohm und 31

2 vertel,
das fuddermas 34 fl. zu 26 alb., inhalt seiner quitunge verricht, signatum zum
Giessen, den 9. tag Augusti anno 1552, waren 23 fl., 5 alb. zu 27 alb., thun zu
26 alb.2825

24 fl., 2 alb.

Gedachtem kuchenschreiber zu verlegung der kuchen inhalt seiner quitung
zalt, signatum den 29. tag Julii anno 1552, waren 20 th., 23 fl., 5 b. zu 15, thun
zu 26 alb.

24 fl., 6 alb.

Vilermeltem kuchenschreiber zu verlegung der kuchen zalt laut seiner qui-
tunge, signatum den 3. tag Augusti anno 1552, waren 20 golt fl., 24 fl., 10 b.,2830

thun zu 26 alb.
25 fl., 16 alb.

Summa lateris
73 fl., 24 alb.

[fol. 162r/158r:] Martin Berckhobern, dem schultheißen zu Melsungen, in abwe-
sen Thilen, trompter, zu betzallung etlichs haffern verricht laut seiner quitunge,
signatum den 1. tag Augusti anno 1552, 29 fl., 1 b. zu 15, thun zu 26 alb.2835

30 fl., 4 alb., 6 d.

Danieln, dem kuchenschreiber, zu verlegung der kuchen inhalt seiner quitung
zalt, signatum Reinfels, den 16. tag Augusti anno 1552, 43 fl. zu 15, thun zu 26
alb.

44 fl., 17 alb.

Geben vor etliche thonnen einbeckisch bier, vor meinen gn. H. in beysein
Baltzer, schencken, kauft, daruber ist keine quitunge, signatum den 19. tag Junii2840

anno 1552, waren 8 th., 9 fl. 5 b. zu 15, thun zu 26 alb.
9 fl., 18 alb.

Summa lateris
84 fl., 13 alb., 6 d.
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[fol. 162v/158v:] Geben fur zwey fuder und vier ohm wein, zu Reinfels kauft und
nach Gießen oder Martpurgk geschickt, seint zwey fudder des amptmans und
vier ohm und etliche mas des kellers daselbst gewesen, laut einer bekantnus,2845

signatum den 18. tag Augusti anno 1552, waren 73 fl zu 24 alb., thun zu 26
67 fl., 10 alb.

Daniel Heidtwolfen, dem kuchenschreiber, zu verlegung der kuchen inhalt
seiner quitung verricht, signatum den 21. tag Augusti anno 1552, 20 fl. zu 15,
thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Geben obgedachtem Reinhart Schencken noch vor ein fuder weins, hat der2850

schenck Baltzer Weitterßhausen im abgekauft und ist aufgangen, als mein gn.
H. zu Reinfels s. fstl. Gn. hern vatters ankunft daselbst gewertigk war, laut
Reinharts hantschrieft, datirt den 17. tag Septembris anno 1552, 24 fl. zu 15,
thun zu 26 alb.

24 fl., 24 alb.

Summa lateris2855

113 fl., 2 alb.

Summarum zu verlegung meins gn. H. kuchen thutt
3692 fl., 11 alb., 2 d.

[fol. 164r/160r:] Ausgabe durch gottes willen

Dionisius Meylandern, pfarher zu Cassel, auf bevelch meins gn. H. geben,
soll er in namen s. fstl. Gn. under arme leuthe durch gottes willen teillen,
vermoege seiner quitunge, signatum den 19. tag Martii anno 15522860

150 fl.

Auf bevelch meins gn. H. einer armen frauen vor dem kirchagen durch gottes
willen geben den 12. tag Martii anno 1552

5 alb.

Heintzen von Leuter auf bevelch meins gn. F. und H. bei Clausen Walden-
stein geschickt, soll er, Hans, armen leuten durch gottes willen geben laßen, laut
sein, Clausen, bekantnus, signatum den 14. tag Martii anno 15522865

300 fl. zu 26 alb.

Auf bevelch meins gn. F. und H. einem sichen man vor Fronhausen im ampt
Martpurgk durch gottes willen geben, signatum, ut supra

5 alb.

Summa lateris
400 fl., 6 alb.

[fol. 164v/160v:] Auf bevelch meins gn. F. und H. den sichen leuten vor Stein
im sichenhause geben, actum den 21. Martii anno 15522870

5 alb.

Auf bevelch meins gn. H. armen leuten vor Morstat geben, actum den 24.
Martii anno 1552

5 alb.

Einem becker zu Rottenbergk an der Tauber geben, hat man armen leuten
von wegen meins gn. H. darvor brott kauft und durch gottes willen geben, actum
den 29. tag Martii anno 15522875

1 fl., 1 alb.

Von wegen meins gn. F. und H. zwischen Rottenbergk und Ottingen armen
leuten durch gottes willen geben
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5 alb.

Einer armen frauen, Anna Osterlein von Augspurgk, eine kintbetterin, auf
bevelch meins gn. H. durch gottes willen geben

1 fl., 1 alb.

Summa lateris2880

2 fl., 16 alb.

[fol. 165r/161r:] Hansen Probst, vogt zu Obernhausen, vor Augspurgk auf be-
velch meins gn. H., den armen underthan zu geben zu ergetzunge ires erliettenes
schadens des beschehenene veltlagers, und hat der Kf. zu Sachßen, item Mgf.
Albrecht auch so vill geben, 100 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

103 fl., 22 alb.

Zwischen Newhausen, dem closter Weingarten und stat Ravenspurgk Georg2885

in beisein der junckhern durch gottes willen geben signatum den 27. tag Aprilis
anno 1552, 11 b., thun

19 alb., 6 d.

Den sichen leuten vor Ginspurgk im sichenhause gedachter Georg beisein
meiner und der junckhern von wegen meins gn. H. durch gottes willen geben,
actum den 1. tag Maii anno 15522890

13 alb., 4 d.

Summa lateris
105 fl., 3 alb., 2 d.

[fol. 165v/161v:] Armen leuten geben auf bevelch meins gn. H. im veltlager vor
Lantterßhoven, den 25. Junii anno 1552

7 alb.

Einem schantzgreber Diederichs Hennen, Cuntz genant, wilcher geschoßen
worden, auf bevelch meins gn. H. durch gottes willen geben, signatum im felt-2895

lager vor Franckfurt, den 22. tag Julii anno 1552, waren 8 b.
14 alb., 3 d.

Danieln von Allebockum geben, soll er furter von wegen meins gn. H. armen
leuten geben, laut seiner hantschrieft, signatum den 23. tag Julii anno 1552, 1
fl.

5 alb., 3 d.

Den armen, sichen und andern zu Estorf und im velde nach Gießen durch2900

gottes willen geben, als mein gn. H. nach Reinfels getzogen, den 8., 9. und 10.
tag Augusti anno 1552, waren 8 b.

14 alb., 3 d.

Summa lateris
2 fl., 15 alb., 1 d.

[fol. 166r/162r:] Conraidt Dieden uberantwortet, hat er ferner von wegen meins
gn. H. durch gottes willen geben, signatum Tettingen, den 12. tag Augusti anno2905

1552
1 fl., 1 alb.

Summa lateris per se

Summarum durch gottes willen thutt
511 fl., 18 alb., 3 d.
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[fol. 167r/163r:] Ausgabe bottenlhon in kreigssachen

Zweien person auf bevelch des marschalcks, wilche er aus Schleuchtern bei2910

der nacht nach dem geschutz geschickt, den 21. tag Martii geben
4 alb.

Einem botten, Hans von Roßpach genant, hat meinem gn. H. brieve von Ros-
pach ghein der Neustat im stieft Wirtzbergk bracht und ist auf Fulda gelauffen,
macht 15 meiln, vor jder 1 b., darauf er von dem keller entpfangen 5 alb. und
ich inen vollens betzalt, signatum den 5. tag Martii anno 15522915

21 alb.

Hans Geiern, einem botten von Schweinfurt, geben mit etlichen brieven,
eilents an meinen gn. H. haltende, nach Kitzingen abgefertigt und do dannen
meinem gn. H. nachgelauffen und zur Aue mich widderumb antroffen, actum
den 29. tag Martii anno 1552

1 fl., 1 alb., 2 d.

Summa lateris2920

2 fl., 2 d.

[fol. 167v/163v:] Einem botten im closter Heidenfelt geben, hat dem marschalck
Wilhelmen von Schachten brieve bracht

1 alb., 6 d.

Einem botten, bracht Reiffenbergern einen brief des nachts aus Thunawerde,
Georg von der Molspurgk 〈. . .〉 den 2. tag Aprilis anno 1552

2 alb.

Alexander Pflugern auf bevelch Simon, secretarien, zu verlegung der fueß-2925

gehenden botten laut seiner quitunge, signatum den 7. tag Aprilis anno 1552,
20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Einem botten, von Augspurgk aus nach Reinfels abgefertigt, mein gn. H. 10
th. durch Minckwitzen geben laßen und ich im widderumb zalt laut eins zittels,
signatum den 18. tag Aprilis anno 1552, 11 fl., 10 b. zu 15 thun zu 26 alb.2930

12 fl., 3 alb.

Summa lateris
33 fl., 6 d.

[fol. 168r/164r:] Simon Bemen, postmaister, geben, hat er zu bottenlohn zu
Lauingen und Weißenhorn ausgewent, vermoege Simon, secretarien, bephelch
und quitunge, signatum den 25. Aprilis anno 1552, waren 5 fl., 7 b. zu 15, thun
zu 26 alb.2935

5 fl., 18 alb.

Alexander Pflugern zu verlegung der gehenden botten, auch posten und
sunsten gemeiner cantzleynottorft zalt laut bevelchs und seiner daran geschrie-
bener quitunge, signatum im feltlager vor Gundelfingen, den 2. tag Maii anno
1552, 20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Einem botten Wilhelm, Alexander von der Than anher ins lager mit brieven2940

an meinen gn. H. geschickt, geben, hat s. fstl. Gn. bevollen, daruber ist keine
quitunge, signatum im lager vor Gundelfingen am 6. tag Maii anno 1552

1 fl., 1 alb.

Summa lateris
27 fl., 13 alb.
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[fol. 164v/168v:] Simon Bemen zu bestellung der post zalt vermoege bevelch
und quitunge, daran geschrieben, signatum im lager zu Roßhopten am 18. tag2945

Maii anno 1552, waren 10 fl. zu 15
10 fl., 10 alb. zu 26

Demselbigen abermals geben, zu verlegung der post gar austzureitten bis
ghein Schweinfurt, signatum am tag, wie bemelt, 10 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

10 fl., 10 alb.

Henseln von Wormbs geben, soll eilents auf der post von Egweil nach Caßel
reithen, und wo ehr auf der post an pferden mangel hat, soll er pferde darumb2950

dingen und rechnung darum thun, laut bevelchs und quitunge, signatum den 7.
tag Junii anno 1552, 12 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

12 fl., 12 alb.

Summa lateris
33 fl., 6 d.

[fol. 169r/165r:] Geben und hat Jocob Herbrodt, burgermaister zu Augspurgk,
vorlegt zu bottenlohn und unkosten, so die ausschreiben und einigung an die2955

oberlendischen stette getragen, laut Simon, secretarien, bevelch und quitunge,
signatum den 6. tag Junii anno 1552, 13 fl., 1 krz, zu 15, thun zu 26 alb.

13 fl., 13 alb., 4 d.

Alexander Pflugern zu verlegung der fusgehenden botten verricht vermoege
seiner quitunge, signatum Fießen, den 29. tag Maii anno 1552, 14 kr., thun zu
15 23 fl., 5 b., machen zu 26 alb.2960

24 fl., 6 alb.

Einem botten von Darmstat geben, hat meinem gn. F. und H. aus dem lager
vor Eystatt ghein Nurnberg oder ins marggraven lager breive bracht, signatum
den 20. tag Junii anno 1552

14 alb.

Summa lateris
38 fl., 6 alb., 8 d.

[fol. 169v/165v:] Alexander Pflugern zu verlegung der gehenden botten verricht2965

laut bevelch, daran quitunge geschrieben, signatum im lager vor Eystat, den
24. tag Junii anno 1552, 20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Demselbigen zu verlegung der post laut Simon, secretarien, bevelch und
sein, Alexanders, quitunge zalt, signatum den 18. ag Junii anno 1552, 16 fl., 10
b. zu 15, thun zu 26 alb.2970

17 fl., 8 alb.

Vilermeltem Alexander Pflugern zu verlegung der posten und botten ver-
richt laut bevelch und quitunge, signatum Hernritta, den 3. tag Julii anno 1552,
20 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

20 fl., 20 alb.

Summa lateris
58 fl., 22 alb.

[fol. 170r/166r:] Alexander Pflugern zu verlegung der botten zalt laut seiner2975

quitunge, signatum Reinfels, den 12. tag Augusti anno 1552, 9 fl., 5 b. zu 15,
thun zu 26 alb.

9 fl. 18 alb.

Summa lateris per se
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Summarum bottenlohn in kreigssachen thutt
202 fl., 9 alb., 2 d.

[fol. 171r/167r:] Ausgabe bottenlohn, meinen gn. H. allein belangen2980

Casper Gerlachen, einem botten, wilcher nach Nurnbergk geschickt, belan-
gen die 2000 fl., so Ulrich Linck und Mang Dilcher daselbst meinem gn. H. in
der custodien vorgestreckt, zalt, daruber ist keine quitunge, signatum den 13.
tag Octobris anno 1552, 2 fl., 21

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
2 fl., 7 alb.

Curt Stern, burger zu Hombergk, zu bottenlohn verricht, wilchen ich auf2985

bevelch meins gn. H. ghein Leiptzigk geschickt, zu erkundigen, wie es umb den
wechßel, die 2000 fl. belangen, so dem Ulrich Lincken zu Nornbergk daselbst
erlegt werden sollen, signatum den 14. tag Octobris anno 1552, 2 fl. zu 15, thun
zu 26 alb.

2 fl., 2 alb.

Einem botten von dem Wolfhagen geben, hat mir von Georgen von der Mal-2990

spurgk, amptman daselbst, brieve bracht, belangen sein, Jorgen zum Wolfhagen,
letzt gemusterte und nachkhommende pferde, signatum den 18. tag Octobris
anno 1552

3 alb., 6 d.

Summa lateris
4 fl., 12 alb., 2 d.

[fol. 171v/167v:] Casper Gerlachen, einem botten, geben, ist abermals den 17.2995

Octobris ghein Nurnberg geschickt zu dem Ulrich Lincken und Anthoni Hugen,
mitverwanten, von denselben die obligation und schultbrief, den mein gn. F.
und H. zu Mechel in Brabant geben hat, zu hollen, belangen 2000 fl. zu 15 b.,
21

2 fl. zu 15, thutt zu 26 alb.
2 fl., 15 alb., 4 d.

Summa lateris per se3000

Summarum bottenlhon, meinen gn. H. allein belangen, thutt
7 fl., 1 alb., 6 d.

[fol. 173r239/168r:] Ausgabe in gemein, mein gn. H. allein belangen

Uncosten, so auf die ausschreiben und Salvagardi zu drucken gangen, zalt
vermoeg Georg, porgamenters, rechnunge, signatum Mitwochen nach Invocavit
[9. März] anno 15523005

13 fl., 11 alb., 4 d. zu 26 alb.

Einem schumacher zu Caßel von den heuden, auf die geltkasten zu nageln,
geben

2 alb.

Einem burger zu Rottenbergk an der Tauber vor sechs strenge geben, hat
man zu den geltkasten gebraucht, signatum den 29. tag Martii anno 1552

16 alb.

Dem jungen Herbrott zu Augspurgk, waren 36 fl. zu 15 vor zwen eiserne3010

stock, nemlich vor den einen großen 20 fl., den andern 16 fl., auf bevelch meins
gn. H. kauft, das gelt darein zu faßen, laut eins zittels, von im mir uberschickt,
actum Augspurg, den 8. tag Aprilis anno 1552

37 fl., 10 alb. zu 26

239 Verschrieben für 172, siehe folgendes Folio.
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Summa lateris
52 fl.

[fol. 173v/168v:] Philips Ulhart, buchdruckern zu Augspurgk, hat 100 exemplar3015

gedruckt, wilcher maßen sich mein gn. H. kegen ksl. Mt. verwart hat, verricht
dartzu 1 ort eins th., den gesellen zu vortrincken, laut bevelchs und quitunge,
signatum Augspurgk, den 9. tag Aprilis anno 1552, 4 fl., 25 alb., 2 d. zu 27 alb.,
thun zu 26 alb.

5 fl., 3 alb., 2 d.

Dem hausknecht zu Tunawwerde im Teutschen Hause zu vorehrung geben,3020

hat etliche vertel haffern, wilche meinem gn. F. und H. zu guit khommen, aus-
gemeßen, signatum den 5. tag Aprilis anno 1552

14 alb.

Geben auf bephelch meins gn. F. und H. zu Neuhausen im bistumb Costnitz
in der graffschaft Tiroll, als Curt Diede und wir andern gefattern gewesen, von
wegen s. fstl. Gn. der armen kintbetterin, signatum den 27. tag Aprilis anno3025

1552, 1 fl., 21
2 b. zu 15, thut zu 26 alb.

1 fl., 5 alb., 3 d.

Meins gn. H. knechten im marstall zu rustgelde geben, Johan Knoblauch
entpfangen, laut meins gn. H. bevelch und Knoblauchs quitunge, daran ge-
schrieben, signatum den 9. tag Martii anno 1552

17 fl. zu 26 alb.

Summa lateris3030

23 fl., 22 alb., 1 d.

[fol. 173r/169r:] Den 27. tag Aprilis ist m. gn. H. von einem fenrich von Grunberg
under hauptman Heinrich Heßen zu gefattern gepetten worden und s. fstl. Gn.
zu geben mir auferlegt und zu verehrung zu geben bevollen 3 th., 5 b., thun zu
15 3 fl., 121

2 b., machen zu 26 alb.
3 fl., 26 alb.

Geben Henseln Folwarten, dem stalmaister, hat er furthan Reiffenbergers3035

diener zu halftergelt, als er, Reiffenberg, meinem gn. H. ein grau pfert geschen-
ckt, geben, 4 th., thun zu 15 4 fl., 10 b., machen zu 26 alb.

4 fl., 22 alb.

Demselbigen, hat er Schonstats knecht zu halftergelde geben, als mein gn.
H. im ein pferdt, so man zum seumer brauchen soll, abkauft, zalt vermoege
seiner quitunge, signatum den 5. tag Maii anno 1552, uber diese beiden posten3040

ist 1 quitung
1 fl., 1 alb. zu 26 alb.

Angnesen, der waschern, seiffen, meins gn. H. hempter darmit zu waschen,
darvor zu keuffen, zalt laut quitung, signatum den 8. tag Martii anno 1552, 2
fl. zu 15, thun zu 26

2 fl., 2 alb.

Summa lateris3045

11 fl., 25 alb.

[fol. 173v/169v:] Geben dem stalmaister Henseln und seinen gesellen, nemlich
sieben knechten und zweien stalbuben, wilch im marstall seint, vor kleidunge
und stalrocke, wie vormals bei meinem gn. H. beschehen, wan man zu felde
getzogen, und dieselbigen gefuttert, derhalb Curt Diede und wir andern mit
inen uberkhommen, 3 fl. jdem dafur zu geben, thut inhalt bevelch und quitunge,3050

signatum den 5. tag Maii anno 1552
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27 fl. zu 26 alb.

Vor ein reis bappeir geben, haben Friederich von der Thannen und der
rentmaister von Hombergk von Basel mitbracht und neben die croenen gepackt,
das das ein fas vol worden, 1 fl. zu 15, thutt zu 26

1 fl., 1 alb.

Geben Henseln, dem stalmaister, hat er furter Hans Jocob Fuckers dienern3055

zu Augspurgk, als derselbige meinem gn. H. ein geneter240 geschenckt hat, von
wegen gemelts Fuckers zu haltergelt zalt laut seiner quitunge, signatum den 10.
tag Maii anno 1552, 6 th., thun zu 15 7 fl., machen zu 26 alb.

7 fl., 7 alb.

Summa lateris
35 fl., 8 alb.

[fol. 174r/170r:] Demselbigen dasselbigemall zu zerung und unkosten, zu Aug-3060

purg ausgeben, vermoege vorgemeltes zittels 1 fl., 3 b. zu 15, thun zu 26 alb.
1 fl., 6 alb., 3 d.

Geben, und hat der Preus geholt, als mein gn. H. zu gefattern gepetten
wurden zu Roßhopten, waren 2 th., 5 b., 2 fl., 10 b. zu 15, signatum den 17.
tag Maii anno 1552, thun zu 26 alb.

2 fl., 20 alb.

Angnesen, der waschern, seiffe darvor zu keuffen, meins gn. H. hempter3065

und andere s. fstl. Gn. tucher darmit zu waschen, vermoege irer quitunge zalt,
signatum den 24. tag Maii anno 1552, 5 fl., 4 b. zu 15, thun zu 26 alb.

5 fl., 12 alb.

Geben Hensel Neuhobern, dem trompter, vor ein neue trompte, als er seine
zerbrochen gehapt, auf bevelch des feltmarschalcks Wilhelm von Schachten und
seiner quitunge, signatum den 26. tag Maii anno 1552, 5 fl. zu 15, thun zu 263070

alb.
5 fl., 5 alb.

Summa lateris
14 fl., 17 alb., 3 d.

[fol. 174v/170v:] Geben Wolf Adamen und einem furman von Schweinfurt, ha-
ben zwo kuffen einbeckisch bir vor meinen gn. H. von Schweinfurt aus bis in den
lager bracht, nemlich 19 fl. furlohn und 8 fl. obbemeltem Adamen, so darbei3075

das bier zu verwaren bestelt gewesen, zu vorehrunge, signatum Roßhopten, den
27. tag Maii anno 1552, 27 fl. zu 15, thun zu 26 alb

28 fl., 1 alb.

Geben zweien furleuten, so meinem gn. H. tisch und benck ein zeitlang
gefurt, haben sunsten keine besoldung gehaßt, auf bevelch Curt Dieden und
quitunge, von im underschrieben, signatum den 2. tag Junii anno 1552, 2 fl. zu3080

15, thun zu 26 alb.
2 fl., 2 alb.

Gemelten furleuten abermals auf bevelch Curt Dieden geben laut irer qui-
tunge, signatum den 13. tag Junii anno 1552, 2 fl. zu 15, thun zu 26 alb.

2 fl., 2 alb.

Summa lateris

240 Leichtes Kavalleriepferd, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Genetter“, online:

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG07925.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GG07925
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32 fl., 5 alb.

[fol. 175r/171r:] Leonhart Weinman, dem schneider, zu betzalunge arbeit, so er3085

meinem gn. F. und H. gemacht, inhalt rechnunge, durch Bastian Weitterßhausen
underschrieben, und darnebener quitunge verricht, signatum den 13. tag Junii
anno 1552, 11 fl., 5 b. zu 15, thun zu 26 alb.

11 fl., 20 alb.

Vor einen sattel zalt, ist in meins gn. H. marstall kauft, im lager zu Egweil
laut bevelchs, signatum den 18. tag Junii anno 1552, 2 fl., 5 b. zu 15, thun zu3090

26 alb.
2 fl., 11 alb.

Albrecht Heberlein, trabantenhauptman, auf bevelch Curt Dieden geben,
hat von wegen meins gn. F. und H. einem baurn zu Lanterßhoven bei Eystet
ein kint gehoben und solchs zu vorehrung geben, signatum den 24. tag Junii
anno 1552, waren 2 th., 5 b., 2 fl., 10 b. zu 15, thun zu 26 alb.3095

2 fl., 20 alb.

Summa lateris
16 fl., 25 alb.

[fol. 175v/171v:] Auf bevelch Curt Dieden allen tromeschlagern under Reiffen-
bergers regement, wilche meinem gn. F. und H. gehoffiret, zu vorehrung geben,
daruber ist keine quitunge, signatum im lager vor Eystatt, den 24. ag Junii
anno 1552, waren 4 kr., 6 fl., 10 b., thun zu 26 alb.3100

6 fl., 24 alb.

Adamen, dem schmit in meins gn. H. marstall, darvor er etzliche huffnagel
kauft, inhalt seiner quitunge zalt, signatum den 25. tag Junii anno 1552, 2 fl.
zu 15, thun zu 26 alb.

2 fl., 2 alb.

Des Reußen von Plaue dienern zu verehrunge geben, haben etliche pferde,
wilche meinem gn. H. aus der futerung genomen, den tettern abgejagt und3105

widderumb zurecht pracht, signatum den 28. tag Junii anno 1552, war 1 th., 1
fl., 21

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
1 fl., 5 alb., 3 d.

Summa lateris
10 fl., 5 alb., 3 d.

[fol. 178r/172r:] Vor eine haut pergamen geben, zu den registern zu geprauchen,
durch Johan Hamerschmidden, den furirer, zu Rottenbergk an der Tauber keuf-3110

fen laßen, signatum den 4. tag Julii anno 1552
7 alb.

Abermals vor pergamen geben, in der cantzlei zu gebrauchen, hat Ritter
Hensel, der bott, zu Eystat kauft, signatum [Leerzeile im Text]

14 alb.

Geben auf bevelch Curt Dieden zweien stalbuben im marstall zu stieffeln,
daruber ist keine weiter quitunge, signatum den 4. tag Julii anno 1552, 2 fl., 53115

b. zu 15, thun zu 26 alb.
2 fl., 11 alb.

Angnesen, der waschern, zu betzalung seuffen, meins gn. H. hempter und
beilachen darmit zu waschen, inhalt irer quitung zalt, signatum Mergentheim,
den 9. Julii anno 1552, 5 fl., 6 b. zu 15, thun zu 26 alb.

5 fl., 15 alb. 6 d.
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Summa lateris3120

8 fl., 21 alb., 2 d.

[fol. 178v/172v:] Einem furman von Nornbergk geben, hat 600 feurspiesse, wil-
che Georg von Scholey daselbst kauft, in den lager zu Mergentheim bracht, laut
sein, Jorgen, quitunge, signatum den 7. tag Julii anno 1552, waren 22 th., 25
fl., 10 b. zu 15, thun zu 26 alb.

26 fl., 17 alb.

Henseln von Worms, dem botten, zu verehrung geben, hat etliche bretter, zu3125

dem geschutz zu gebrauchen, zu Flerßem zu wege bracht, signatum im feltlager
vor Franckfurt, den 22. tag Julii anno 1552, 1 fl., 21

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
1 fl., 5 alb., 4 d.

Henseln, meins gn. H. stalmaister, zu betzalung etlicher nagel und eisen, so
er, im marstall zu gebrauchen, kauft, inhalt zittels und quitunge, durch meinem
gn. H. underschrieben, signatum im feltlager vor Franckfurt, den 6. tag Augusti3130

anno 1552, 6 fl., 21
2 b. zu 15, thun zu 26 alb.

6 fl., 20 alb., 4 d.

Summa lateris
34 fl., 7 alb.

[fol. 179r/173r:] Angnesen, der waschern, zu betzalung seuffen, meins gn. H.
hempter und anders darmit zu waschen, zalt laut irer quitung, signatum den 6.
tag Augusti anno 1552, 4 fl. zu 15, thun zu 26 alb.3135

4 fl., 4 alb.

Hans Meiern, einem burger von Tunauwerde, wilcher meinem gn. H. einen
kuris241 aus Augspurgk vor Franckfurt in den lager gefurt, inhalt seiner quitunge
zalt, signatum den 29. tag Juli anno 1552, 8 fl., 21

2 b. zu 15, thun zu 26 alb.
8 fl., 13 alb.

Hans Kollern von Guckeshagen, dem zeltmaister, geben, hat leinen tuch dar-
umb kauft, ist des pfennigmaisters zelt, darmit es nicht dardurch regne und die3140

register trucken darin behalten werden, gefuttert worden, signatum Roßhopten,
den 17. tag Maii anno 1552, 1 fl., 7 b. zu 15, thun zu 26 alb.

2 fl., 4 d.

Summa lateris
14 fl., 4 alb., 4 d.

[fol. 179v/173v:] Vor zwey par satteltaschen geben, wilche man zu furung des
gelts, auch zu den quitantzen gebraucht, durch den rentmaister zu Rodenbergk,3145

Otto Gleimen, kauffen laßen, signatum den 6. tag Julii anno 1552, 3 fl., 2 b. zu
15, thun zu 26 alb.

3 fl., 7 alb.

Albrecht Heberlein, trabantenhauptman, und den zwelf trabanten, auch dem
lackeyen zalt, haben darmit ire kleidung machen laßen, laut bevelchs und qui-
tung, signatum den 24. tag Augusti anno 1552, 14 fl. zu 15, thun zu 26 alb.3150

14 fl., 14 alb.

Petter Mullern von Gießen zalt, hat meins gn. H. sielbercasten, in die rent-
cammer gehorig, und etlich kuchengeschier aus Giessen ghein Zigenhain gefurt,
laut eins zittels, signatum, ut in literis

241 Küris als ältere Form (bis 18. Jhd.) von Kürass, vgl. Grimm, Deutsches Wörter-
buch, Lemma

”
Küris“, online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?

lemid=GK17292.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GK17292
http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GK17292
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6 fl., 6 alb.

Summa lateris
24 fl., 4 d.

[fol. 180r/174r:] Vor ein gebies geben, in meins gn. H. marstall kauft, Jorg von3155

Scholei bevollen und der bube Heinrich von Rotschitz entpfangen, vermoege
Jorg Hennigs hanschrieft, signatum den 13. tag Martii anno 1552

14 alb.

Zweien furleuthen, wilche das frantzosische gelt gefurt haben, nach besche-
hener Friederichs von der Thann und Wolfgang Hespergs rechnunge zalt, signa-
tum im lager vor Gundelfingen am 7. tag Maii anno 1552, 1 fl. zu 15, thutt zu3160

26 alb.
1 fl., 1 alb.

Ermelten beiden furleuthen von angeregtem gelde bis auf den 21. tag Maii
zu furen geben, uber diese beiden posten seint keine quitunge, anno 1552, 4 fl.,
10 b. zu 15, thun zu 26 alb.

4 fl., 22 alb.

Summa lateris3165

6 fl., 6 alb.

[fol. 180v/174v:] Geben, und hat man verlust gehapt an 26.524 fl. golt, wilche
von der stat Nurnbergk jder zu 18 b., 1 krz. eingenomen und dem Kf. zu Sachßen
under den 48.000 fl. zu 15, so s. fstl. Gn. seiner kfl. Gn. im abtzuge vor Franckfurt
vorgestreckt, worden, jden zu 18 b. gelieffert, ist also an einem jden 1 krz.
verlust, thutt 442 fl., 1 b. zu 15, thun zu 26 alb.3170

459 fl., 1 alb. 6 d.

Nota: Es meldet die schultverschreibung, das der Kf. zu Sachßen solche
summa gulden an ermelter werung widderumb betzallen soll.

Geben, und hat man verlust gehapt an 1764 th., wilche zu 31 alb. eingeno-
men und dem Ulrich Lincken zu betzalung der 2000 fl. zu 15, so er meinem gn.
H. in ksl. Mt. custodien vorgesetzt gehapt, jden zu 17 b. ausgeben, wie under3175

dem artickel schult betzalt zu sehen, signatum den 10. tag Augusti anno 1552
27 fl., 3 alb., 5 d. zu 26 alb.

Summa lateris
486 fl., 5 alb., 3 d.

[fol. 181r/175r:] Geben auf bevelch meins gn. jungen H. Hans Kollern, dem
zeltmaister, vor etliche arbeit, so ehr s. fstl. Gn. an einer khammer und kuchen
abverdient hat, laut seiner Gn. bevelch und darnebener quitunge, signatum den3180

18. tag Novembris anno 1552
6 fl. zu 26 alb.

Conrado Schwartzen, burger zu Cassel, vor einen beschlagenen reisekasten,
hat man mit in den zug genommen, geben, Johan Waldenstein kauft und von
meiner wegen zalt, signatum den 7. tag Martii anno 1552, 51

2 th., machen zu
26 alb.3185

6 fl., 15 alb.

Johann Schonwalden zur Heide zalt, wilche ehr vor etliche stricke, so zu
dem geschutz gebraucht worden, zu Hochst ausgelegt, vermoege siner quitunge,
signatum den 5. tag Decembris anno 1552

21 alb.

Summa lateris
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13 fl., 10 alb.

[fol. 181v/175v:] Georgen von Duderode, einem furman, wilcher mit vier pferden3190

und einem wagen auf meins gn. F. und H. kuchen diesen vergangen zug gewartet
und in den 6. monat 19 tage gedienet, darauf zu Reinfels 10 fl. zu 27 alb.
entpfangen und itzo, wilchs im hat noch geburen wollen, inhalt seiner quitunge
zalt, signatum den 6. tag Decembris anno 1552, 9 fl. zu 27 alb., thun zu 26

9 fl., 9 alb.

Nota: Dweil dieser furman nach beschlus der monatlichen register solche3195

betzallung gefodert, auch entpfangen, hat man derwegen solchs an diesen ort
setzen mußen.

a-Dartzu Hansen und Georgen Kunckeln, vatter und soen, von Wickeroe-
de, wilche von dem lantsobersten der zeit zu Cassel gedingt, etzliche geschutz
vor Franckfurt und widderumb ghein Cassel tzu fuiren mit 21 pferden und 93200

persoenen, auf ids pferdt 61
2 alb. und auf ein persoene 5 alb. zu geben, darauf

sie

Late summa per se

[fol. –r/176r:] im anzuge von M. Nuspickern und dem lantknechte zum Zirnberge
24 fl. und volgents von denselbigen 10 th. und von mir vor Franckfort 40 fl.3205

zu 15 entpfangen, das inen also noch gepuern wolte 40 fl., 25 alb., derhalb
der cammermaister J. von Weitther mit inen oberkhommen, eins vor alle 20
fl.muntz zu geben, wilche sie auch laut irer hirnebener quitunge, datirt den 11.
Decembris anno 1552, entpfangen haben.

20 fl. tzu 26 alb.-a

Geben, und hat man verlust gehapt an 134 portugalesern, ist jder zu 2 th.3210

eingenomen und zu 25 b. ausgeben, 7 fl., 12 alb. zu 15, machen zu 26 alb.
7 fl., 19 alb.

Summa lateris
27 fl., 19 alb.

a Dieser Eintrag von anderer Hand.

[fol. –v/176v:] Summarum gemeine ausgaben, meinen gn. H. allein belangen,
thutt

20 fl., 25 alb.

[fol. –r/177r:] Summa summarum aller ausgabe dieses registers thutt3215

504.208 fl., 10 alb., 7 1
2 d. und 1

2 leuen d., jden gulden zu 26 alb.

darvon die einnahm getzogen, uberdrieft einnham die ausgabe mit
3320 fl., 10 alb., 7 d., jden gulden zu 26 alb.

a-Solche rechnung ist in m. gn. lieben hern vaters und meinen beisein gehort
und also gehandlet worden, actum den letzten Decembris anno 1552.-a

[Egh. Uschr.:] Wilhelm von Hessen
Wilhelm von Schachten
Jost von Weiters
Friedrich von Rollshausen
Heinrich Lersner
Simon Bing

a Lgf. Wilhelm egh.
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1.) Philipp von Hessen durch Wilhelm von Hessen, Jost von Wei-
ters, Heinrich Lersner und Hermann Ungefug an Moritz von
Sachsen, Marburg, 1553 Januar 31

Ausf.: StA Marburg, PA 2768, fol. 9-13; egh. Uschr.
Regest: PKMS, Bd. 6, n. 404, 626f.

DV: Instruction ghen Dreßden; schulden; rechnungeben

Instruction, was von unser, Philipsen, von gotts gnaden Lgf. zu Hessen, Gf. zu
Cazennelnpogen etc. wegen der hochgeborn F., unser freundtlicher lieber sohn
Wilhelm, Lgf. zu Hessen, Gf. zu Cazennelnpogen etc., und unsere cammermais-
ter, canzler, rethe und lieben getreuen Jost von Weitter, Hainrich Lerßner und
Hermann Ungefug bey dem hochgebornen F., H. Maurizen, Hz. zu Sachsen, des5

hl. röm. reichs erzmarschalcken und churfursten, Lgf. in Duringen und Mgf. zu
Meichsen etc., unserm freundtlichen lieben sohn, vettern und gevattern auß-
richten sollen.

Belangend die bezalung der 48.000 fl., die uns der churfurst schuldig ist:

Wann sie nun gein Dreßden kommen, so balt dann der Kf. Hz. Mauriz wurde10

solcher bezalung der 48.000 fl. halben anregen, sollen sie sagen, wir werden und
wollen auf dem entlich beruhen, das solche summa der 48.000 fl. auf einmal und
auf den ersten Aprilis gefalle, dann wir konnen und wollen solche bezalung und
summa nicht theilen lassen, und darauf sollen sie entlich beruhen und ursachen
furwenden:15

1. Wir bedurfen solch gelt selbst.

2. Seyen entplößt, dann unser sohn hab von unserm aignen gelde uber zwey-
mal 100.000 fl. mit sich in krieg genomen und außgewendt, so seyen wir durch
die vorigen kriege auch entblößt worden.

3. Zudem stehen wir in grossen schulden.20

4. So stehen die hendel und leuft diser zeit selzam, das unsere höchste not-
turft ervordert (wie s. L. selbst vernunftiglich erachten kann), das uns gar nicht
gerathen noch gelegen, ganz bloeß von gelde zu sein, sondern das wir dannost
ein bar summa gelts bey uns haben, die wir, wie sich etwan ein handel zutragen
möchte, in handen haben und zur notturft gebrauchen mugen.25

Und sollen also darauf bestehen und bleiben, das die 48.000 fl. in einer sum-
ma auf 1. Aprilis gefallen, dann uns keins wegs gelegen, solche summa particuls
weiß zu nemen oder theilen zu lassen. Wurde nun der churfurst nicht daran wol-
len, das s. L. die ganze summa der 48.000 fl. auf prima Aprilis erlegte, so sollen

711
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sie anzaigen, das dann s. L. Salza und Dumbsbrucken uns inthue, doch konnen30

oder wollen wir aus obangezognen ursachen dieselbige guetter nicht behalten,
sondern wir wurdens und mustens andern, die uns das gelt darvor erlegten,
uberlassen.

Nota: Wurden die churfurstischen furwerfen, es were uns zu gutem kommen,
so sollen sie fuglich dargegen sagen, lieben herrn, unser gn. lieber herr vatter,35

furst und herr hat uns bevolhen, wo ir die ding so hart wurdet anregen, so sollen
wir euch sagen, s. fstl. Gn. hab nie begert, das ir s. fstl. Gn. halben krieg anfahen
solten, sondern das die beede churfursten einhalten solten, wie sie verschrieben
waren. Nun seye wahr, der Kf. hab guts bey s. fstl. Gn. gethan, das wollen s.
fstl. Gn. dem churfursten auch die tag ires lebens danckbar sein und widerumb40

verdienen. Bedencket aber dannost, das s. fstl. Gn. durch euere handlung in
solche grosse beschwerung komen ist, funf jar und etliche monat daruber darein
gehalten worden, und was under dessen s. fstl. Gn. nicht allein an landen und
guettern, sonder an irem aignen leibe vor schaden und beschwerung gelitten hat,
habt ir selbst zu ermessen. So wissen s. fstl. Gn. noch wol, das unser gnst. H.,45

der churfurst, s. fstl. Gn., als s. fstl. Gn. vor Wolfenbuttel gezogen, mit 50.000
th. hilf gethan, das auch s. kfl. Gn. mit aignem leib s. fstl. Gn. zugezogen, dessen
allen seyen s. fstl. Gn. dem Kf. auch freundtlich danckbar, woltens hinwidder,
da es dergleichen falle erraichte, gegen s. kfl. Gn. freundtlich und dermassen
verdienen, das s. kfl. Gn. s. fstl. Gn. freundtlichs und danckbarlichs gemuet50

befinden solte. Item wann ir woltet die hilf auf s. fstl. Gn. costen gethan haben,
das were ein schlechte freuntschaft.

Verner belangende die rechnung und ubrige schulden: Sollen sie dem chur-
fursten anzaigen, als s. L. uns jungst geschrieben, nachdem unsers sohns damaln
pfennigmaistern Hermann Ungefugen ein summari verzaichnus s. L. aufgewend-55

ten kriegskostens1 vor Franckfurt zugestellt, auch s. L. seidhero ansuchung thun
lassen, s. L. gleicher gestalt ein summari verzeichnus berurts pfennigmaisters
rechnung zuzustellen, das aber bißhero verplieben, und deßhalben furnemblich
gebetten, wir wolten verschoffung thuen, damit s. L. von unsers sohns pfennig-
maister seines entpfangnen französischen, nurnbergischen und anderm frembden60

gelts einname und kriegscosten mochten durch ein schriftlich summari verzaich-
nus berichtet werden und wir darauf s. L. durch unsern sohn, Lgf. Wilhelmen,
widder schreiben lassen, das wir denselben pfennigmaister Ungefugen mit un-
serm sohn gein Dreßden schicken wolten mit bevelh, das nach der Faßnacht
die rechnung furgenomen und gehort und alles, was Franckreich, Nürnberg und65

andere am gelde geliffert, deßgleichen einer dem andern furgestrecktm mit vleis
gelegt, besichtigt, erwogen und darauf einem jeden dasjenig, so ime gepurt, vol-
ge und entrichtet werde. Demnach hetten wir unsern cammermaister Hermann
Ungefugen abgevertigt, rechnung und allen bericht zu thun, auch widderumb
desgleichen zu entpfahen.70

Und sollen darauf bitten, zu der rechnung zu schreitten und dieselbige furzu-
nemen und erstlich also anfange wie volgt, namblich anfenglich anzaigen:

Die bundnus und der friedeweldisch abschied vermugen, der churfurst solle
halten 1600 pferde.

Lgf. Wilhelm, unser sohn, solle halten 1100 pferde.75

Meckelnburg solle halten 600 pferde.

Darauf sollen sie darlegen, das von unserm sohn die 1100 pferde seyen gehal-

1 Siehe 1552, n. 245.), 622.
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ten mit sampt dem abzug sechs monat und sollen solchs belegen mit quitanzien,
musterregistern und allem andern. Widderumb begeren vom churfursten, das
er wolle auch darthun lassen mit quitanzien und musterregistern, das er seine80

1600 pferde auch sechs monat lang underhalten und bezalet habe.

Deßgleichena so sie befunden, das Meckelnburg jemand da hette, der zur
rechnung geschickt were, sollen sie Meckelnburg auch rechnung und anzaige
thun lassen, das er seine 600 pferde auch die sechs monat underhalten und be-
zalet habe. Im falh aber Meckelnburg niemand, der zur rechnung gefast were, da85

hette, so sollen sie Meckelnburgs halben nichts erregen, damit sich die rechnung
zwischen dem Kf. und inen derohalben nicht stosse.

Wann sich nun das also befindet, das ir jeder sein anzall die sechs monat
underhalten und wirdet mit quitanzien und musterregistern dargethan, alsdann
ist darzuthun, wievil franzosisch gelt der churfurst, deßgleichen Lgf. Wilhelm90

empfangen. Darnach das nurenbergisch gelt. Volgendts was die bischoff, gaistli-
che und andere zur brandschazungen den chur- und fursten Sachsen, Meckeln-
burg und Lgf. Wilhelmen gegeben. Darnach was unser cammermaister dem
churfursten hat furgesezt und geliehen. Und muß dann gerechnet werden, was
auf die drey regiment Heydecks, Rheiffenbergs und Diffstetters zu laufgelt und95

zu solde aufgewandt. Deßgleichen was auf die arthalarey gangen. Deßgleichen
auf die veltmarschelcke und hohe empter gangen. Wirdet dan das franzosisch,
nurnbergisch und gebrandschazt gelt also viel ertragen, das die knecht darmit
versoldet, wol und gut. Wurdts aber mehr ertragen, auch Hz. Mauriz Kf. mehr
reutter gehalten dann die 1600 pferde und solchs mit quitanzien dargethan,100

solchs muessen alle drey fursten tragen, yeder nach seiner anzal, wie der frie-
deweldisch abschid ein maß der roß halben gibt. Wann nun das computirt und
verglichen wirdet, so wirdet sich erfinden, was der churfurst ist unserm sone,
Lgf. Wilhelmen, von seinem furgestreckten gelde noch schuldig, solchs sol man
bitten, das sies bezalen. Doch mogen wir leiden, das dieselbige bezalung auf zeit105

und ziel und auf underpfande gesezt werde. Wil der churfurst daran nemen und
bezalen schulden, die wir schuldig seind, als Berlipschen und andere, die wollen
wir an inen weissen, das er die von unsern wegen bezale und zufrieden stelle.
Und zu furderung und behuff disser rechnungen sollen sie mit sich nemen die
originalia der brief und abschieden, so zu dissen sachen vonnötten.110

So Meckelnburg wurde zur rechnung erscheinen, wil er dann theil haben
am nurnbergischen und andern gelde, so sol und muß er auch widderumb ein-
schiessen und einbringen, was er hin und widder von den clostern und sonst
gebrandschazt und eingenomen hette.

Wann sie in die rechnung und handlung kommen, fielen inen dann sachen115

fur, darin sie unser verner resolution oder bevelh bedurften, die sollen sie an
uns gelangen lassen und unsern bescheid darauf gewarten. Und was inen in dem
allem begegnen wirdet, davon sollen sie zu widderkunft uns relation und bericht
thun. [Uschr.]

Des zu urkunth haben wir uns mit aignen handen underschrieben und unser120

secrett hierauf trucken lassen.
Geben zu Marpurg, den lezten Januarii anno etc. im 53.

Post scripta
Wurde auch der Kf. zu Sachsen des passauischen vertrags dermassen gedencken,
das er begerte, das das original desselben, so bey uns, s. L. zugestellt werden125

mochte, so sollen sie s. L. anzaigen, das wir nicht ungneigt, s. L. dasselbig
original zuzustellen, doch das uns dargegen von s. L. gnugsam auscultirte und
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vidimirte copey zugestellt werde b-und auch das s. L., sofer wir des originals des
passaischen vertrags zu des nassauschen oder andern sachen wurden bedurfen,
das alsdan s. L. uns dz original zustehen lassen, doch sol dz jder zeit s. L. wan130

wir dz zur nothdurft gebraucht widder zugestelt werden, desgleichen di ksl.
confirmacien und dz uns daselbst von auch vidimirte copie geben werde.-b

So sollen auch unser sohn und rethe und diener bey dem churfursten anre-
gen, dweil der churfurst und unser sohn das geschuz vom pfalzgraven, churfurs-
ten, empfangen und dasselb dem pfalzgraven widder zuzustellen sich erbotten,135

das der churfurst wolte bey dem röm. konig mit fugen und vleis anhalten, das
der röm. konig bey ksl. Mt. ansuchen und erhalten wolte, das ksl. Mt. dem
pfalzgraven, churfursten, dasselbig geschuz widder zustelle. Im falh aber, das
der röm. konig seinen vleis darbey thun wolte und nach angewandtem vleis des
romischen konigs ksl. Mt. dem pfalzgraven, Kf., das geschuz nicht widder gebe,140

das dann der churfurst und unser sohn wolten dem pfalzgraven solch geschuz
widder giessen lassen und zustellen und das der Kf. und unser sone solchs dem
pfalzgraven, Kf., von Dressen aus zuschreiben.
Datum, ut supra. [Uschr.]

a Randanm.: Nota.
b Am Rand nachgetr.

2.) Wilhelm von Hessen für Eberhard von Bruch an Moritz von
Sachsen, 1553 ca. Januar 31

Konzept: StA Marburg, PA 2768, fol. 4-52

Regest: PKMS, Bd. 6, 628

Memorial uf des Kf. memorial, Eberten von Bruch geben

Als der churfurst im schreiben, an Lgf. Wilhelmen gethan, bei dem wort
super videndum meldet, alsdan seien wir in dissem lande auch gewarnet, solche
warnunge soll man in furderung bezalung der 48.000 fl. zu steuer nemen, er-
widdern und daraus schliessen und sagen, dorumb ist unserm hern vatter und5

gnedigen fursten und hern desta mehr von nöthen, gelt zu haben, drumb wol-
let di 48.000 fl. erlegen, unser her vatter und gnediger her kan des gelts nicht
entberen.

Als der churfurst meldet, das er der bundnus halben bei der röm. kgl. Mt.
angeregt, auch ein notell derselben gestelt, kgl. Mt. zugeschickt habe3 und der-10

selben antwort daruf wartend sei, sollen sie anregen und vernemen, ob di antwort
kommen sei, auch copien der gestelten noteln bitten, darin haben zu ersehen.

Sich mit dem röm. konige in buntnus inzulassen, darunter ist disses zu be-
dencken:

Der röm. konig hat stede mit dem Turcken zu kriegen, derhalb musten di,15

so sich mit dem röm. konig verbünden, stedts helfen und gelt usgeben neben
und uber die reichshulfen.

Dorumb muste disser punct limitirt und dem selbigen ein maß gesetzt wer-
den, sovil belangete den Turcken, was da das gemein reich dete, das solchs di

2 Zur Datierung vgl. 1553, n. 1.), 711.
3 Vgl. den Bündnisentwurf in Moritz von Sachsen an Heinrich von Meißen, Dresden,

8.1.1553, gedr. (Auszug) Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 4, n. 5, 3f.
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gfederraten auch detten mitsambt dem reich; oder detten dem röm. konige ein20

male eine hilfe, also das irgent einer uf ein 4000 fl. gesetzt wurde.

Doch das solche hilf nit monatlich geschege, sundern, wie gemelt, ein male,
und daß sunst bei der gemeinen reichshülfe pliebe.

Nota: Es magk auch der her vatter leiden, das man uf di vertrostung, zu
Passa gescheen, widdererbauen Giessens halber anrege.25

Memoriale in des kriegs sachen
Mugen wir vor uns selbst sagen, was konnen wir uns mit Franckreich verbunden
oder verpflichten, wir haben weder lande noch leuthe, was konnen wir helfen.

Was aber der Kf. thun welle,4 darin konnen unser her vatter und wir s. L.
kein maß geben, doch das s. L. alle umbstende und besorgnussen zuvor welle30

mit fleys bedencken.

Man möchte uber Franckreich sagen lassen in ansehung, das er so wole bei
uns gethan, welle man nit widder inen thun.

Im falle aber, da unser vetter und schweger, der churfurst, uberzogen wurde
(doch das s. L. den kriegk nit anfinge), wolle unser her vatter s. L. nicht lassen.35

3.) Wilhelm von Hessen in Namen Philipps von Hessen an Moritz
von Sachsen, 1553 ca. Januar 31

Konzept: StA Marburg, PA 2768, fol. 6-75

Regest: PKMS, Bd. 6, 628

Vortzeichnus, was mit wisßen des hochgebornen F., H. Philipßen, Lgf. zu Hes-
sen, Gf. zu Cazenelnpogen, unsers gnedigen und freuntlichen lieben hern vat-
ters, wir, Wilhelm, von gottes gnaden Lgf. zu Hesßen, Gf. zu Cazenelnbogen,
dem hochgehbornen fursten, H. Morizen, Hz. zu Sachsen, churfursten, unserm
freuntlichen lieben vettern und schwagern, uf s. L. disßer sachen halb an uns5

jungst gethan schreiben zu antwort geben sollen und wollen

1. Solten wir dem Kg. zu Franckreich vil vertrösten und were oder volgete
dan nichtes, das were nicht gut und mechte mehr unwillen dan willen beym
konige.

2. Solten dan hochgedachter unser her vatter und wir uns mit Franckreich10

einlasßen in kriegk, buntnus oder hulf, so wurde der keiser ßagen, unser her
vatter und wir hetten den passaischen vertrag gebrochen.

3. Wurde uf die execucion deren in der nassaeschen sachen gesprochen urteln
dringen.

4. Solchs were unsers gnedigen lieben hern vaters, unser brudere und unser15

verderben und wurde die revision nicht vor sich gehen, dan der keiser wurde sa-
gen, wir hetten den passaischen vertrag gebrochen. Dorumb were s. Mt. dormit
nicht mehr verpflicht, das die revision solte bescheen. Dergleichen wurde Nassa
auch vorwenden unds zur revision nicht kommen lasßen.

4 Vgl. Moritz von Sachsen an Heinrich II., 2.1.1553, reg. PKMS, Bd. 6, 595f.; Heinrich II.
an Moritz von Sachsen, Paris, 15.2.1553, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd.
4, n. 44, 38f., reg. PKMS, Bd. 6, n. 414, 644.

5 Zur Datierung vgl. 1553, n. 1.), 711. Lgf. Wilhelm erwähnte das vorliegende Stück ge-
genüber Kf. Moritz in den Verhandlungen in Dresden vom 14.2.1553, siehe 1553, n. 4.), 717.
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5. Ksl. Mt. wurde auch den deutschen meister, Hz. Heinrichen un andere20

an unsern herren vatter hetzen, das sein Gn. solte dieselbigen vermuge der
hallischen capitulacion zu frieden stellen. Da sie izunder an seinen Gn. nit zu
furdern haben, sundern stilstehen musßen bis uf den reichstagk und bis zu
ußtragk der gravaminum inhalt des passaischen vertrags.

6. Und daß das allergroste ist, kan unser gnediger lieber her vatter nicht25

wisßen, wie sein gnade und wir uns mit ehren einlassen möchten, nachdem sein
gnade und wir uns in dissem letsten vertrage so harte einlassen musßen.

7. Als nemblich das sein gnad und uns verphlichten musßen, die hallische
capitulacion zu halten, wie der Kf. Hz. Moritz das aller wole weys.

8. Dorumb konten unser her vatter und wir (wie vorgemelt) nicht wisßen,30

wie wirs mit ehren konten verantworten.

9. Sunderlichen dweil ksl. Mt. (wie es sich noch anlest) den passaischen
vertragk gedenckt zu halten, wie der churfurst sehen werde ab den copien der
zweyer schreyben, die ksl. Mt. an unsern hern vatter in der nassaischen sachen
gethan.35

10. So ßeint auch unser gnediger lieber her vatter und wir weder mit gelde
noch sonst zum kriege gefast, wan gleich sein gnade und wir solchs mit ehren
thun konten, welchen wegk sein gnade und wir doch nit wisßen.

11. Und wisse der churfurst sich zu erindern, was vor ein clausel und be-
schlus im passaischen vertrage angehengt, wo ymandt widder solchen vertragk40

handlete, as alle andre stende gegen den verbrecher hilf thun sollen. Dadurch
möchten die andern stende des reichs sunderlichen vom keiser leichtlich in hilf
gezogen und widder uns bewegt werden.

12. So ist auch unsers gnedigen lieben hern vatters landschaft uf den vertragk
geschworen. Mochten in solchem falle sagen, sie wolten darmit nicht zu schaffen45

haben.

13. Dorumb und aus gemelten ursachen seie unserm gnedigen lieben hern
vatter, uns und unsern brudern zum aller hochsten ungelegen, das unser her
vatter sich und unsere drei brudere und uns in ein solche last, verderben und
ungewisßen handel stecke, da sein gnaden noch keinen rucken in deutscher nati-50

on ßehen, und doraus gewißlichen der kriegk vor augen oder kunftiglich volgen
wirdt.

Das man aber mit ezlichen chur- und fursten uf den landfrieden im fallen, da
eniger widder den landfrieden uberzogen wurde, ein vorstendnus mechte, sehe
der her vatter vor gut ane, welte auch mit daein kommen, doch das man den55

hern vatter nit zu hoch sezte.
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4.) Wilhelm von Hessen über seine Verhandlungen mit Moritz von
Sachsen, 1553 ca. Februar 14

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 2767, fol. 76

Regest: PKMS, Bd. 6, 643f.

Hz. M[oritz], Kf., sagt, die vergangenne nacht wer ime ein schreiben von
B[astian] S[chertlin] kommen, daraus er verstunde, das F[rankreich] noch freund
wer und noch wol was bei uns dun wurd. Weil dem also, rit und bet er, man
wolt inen nit vorn kopf stossen, sondern in freuntschaft erhalten, dan er wer ein
mantel, der wol deckt und wol anstund.5

Raffz[ahn] als einen versundten feinde nit zu vertrauwen, wurd glauben hal-
ten, wie sein gewonheit were. Hz. M[oritz] were zugesagt, den dicken [Johann
Friedrich d.Ä.] nit ledig zu geben, het er gleich umb ein nestelstift7 mit ime zu
zanken und wer noch nit vertragen, welchs unangesen er sei los worden, man
het inen einer caution vertroestet, so der dick dun solt, die hette er noch nit,10

wurd von tag zu tag ufgezogen.

Nota: Wie Raffz[ahn] gegen Karlwitz so beschwerlich het angezogen, das wir
F[rankreich] so weit in Deutschland bracht hetten. Mgf. Hans [von Küstrin], sein
hoher feind, wer des kai[sers] rat und diener worden, het comisiones, kreisdag
auszuschreiben, welchs sonst ime als dem obersten kreisfursten gepurt het, dar-15

bei wol zu sehen, das, wo man kunt, seiner reputation abbrechen wolte. Zu
dem treib Mgf. Al[brecht Alcibiades] allenthalben vil troziger red und bewerbe.
Darzu hab ime der kaiser noch nit ein brifflein geschrieben, sondern in allen
mandaten gedenck man der aufrurischen und frantzosischer part. Aus welchem
allem klerlich abzunemen sei, das uns der Ks. nit schenken werd. Derhalben sei20

not und gut, auch izo die zeit, F[rankreich] hulde nit aus der hand zu lassen,
dan er uf solchen fal mit geld (welchs nerva belli wern) bas helfen kund als 4
andere buntverwanten, welche er doch nit wolte verachtent haben, wo man sie
auch mit darzu brengen kund.

Lgf. W[ilhelm] sagt, er wolte, Hz. M[oritz] het der ding er bei im gedacht,25

dan er hette deshalben ein memorial gehapt, was er ime mit vorwissen seines
h[errn] v[aters] het sollen antworten;8 aber kurtz bedechte sein her vatter, solt
etwan Fra[nkreich] vil vertrosten und nichts halten, mecht man in er zu feind
als freund, das er sich nun mit ime nit kunte eingelassen, wern die ursach 1.
hallisch capitulation, 2. bassauisch vertrag, 3. causa Nass[au], teutschmaister,30

Hz. Heinrich und andere, die der Ks. all an in hetzen wurd und aber izo aus
kraft des bassauischen vertrags musen stilsten, 4. impotentia, 5. ungleichhait Hz.
M[oritz’] und meins hern vaters haeredum causa, 6. das der Ks. sagen wurd,
der bassauische vertrag wer brochen und aus kraft des selbigen alle teutsche
fursten an uns hetzen.35

6 Zur Datierung vgl. Wilhelm von Hessen an Philipp von Hessen, Dresden, 14.2.1553, gedr.
(Auszug) Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd. 4, n. 43, 36-8, reg. PKMS, Bd. 6, n.
413, 640-2, P.S. (vgl. Druffel, ebd., 38): Es seint auch noch andere dinge mehr, die mich S. L.
berichtet hat, dise sachen belangend; ich schreibs aber nit gerne über land, sondern wil E. Gn.
muntlich davon bericht tun. Vermutlich ist die vorliegende egh. Aufzeichnung ein Merkblatt
Wilhelms für seinen weitergehenden, mündlichen Bericht nach der Rückkehr.

7 Schnürriemenabschluss aus Metall, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Lemma
”
Nestel-

stift, m.,“ online: http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GN04437.
8 Siehe 1553, n. 3.), 715.

http://www.woerterbuchnetz.de/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GN04437
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Hz. M[oritz] sagt, wolte man von brechung des vertrags sagen, wer er langst
geprochen, das seg man an Augspurg und den andern oberlendischen stetten
woll, darin die ret entsetzet und die paffen vertrieben weren. Zu dem wurd der
reistag nit ausgeschriben in benanter zeit. Die braunschweigsche junckern weren
noch nit restituiret. Wie er uns auch Nassa betreffendgehalten wurd, stelte er40

uns zu bedenken. Summa, wolte man noch uber die wichtige anzeig so lang
sitzen und nit dargegen gefast machen, wurden wir sen, was wir dran gewinnen
wurden, dan wir solten uns nit denken, das Raffz[ahn] lenger werd glauben
halten, dan biß er mit F[rankreich] vertragen und sein gelegenhait se, so werd
er mit beiden sporn drin hauwen. Het man nun uf den fal F[rankreichs] hulf,45

solt ime lieber sein als sonst wol 4rer ; er hets, er vermochts, und izo wers zeit,
von ime der gewiß zu werden, wo man in anderst nit vorn kopf stisse und in
zeiten darnach trachtete; wo er auch F[rankreichs] hulf het, wolte er sich zum
wenigsten vor Raffz[ahn] wol aufhalten.

Lgf. W[ilhelm] sagt, das wuste er, das sein her vater nit wurde gegen50

F[rankreich] sein.

Hz. M[oritz] sagt, wo man aber in seim lande werben wurd, ob ers auch wol
weren mochte.

Lgf. W[ilhelm] sagt, er wustes nit, das wuste er aber wol, das, wo Gf. V[olrad]
von M[ansfeld] mit seim hauffen het wollen F[rankreich] zuzien, doch das er nit55

zu Sant Gwer uberzogen, das ime kain sonderlicher widerstan geschen were;
derhalben hilt ers nit darfur, wo es heimlichen geschege, das man hart druber
zornen wurde, aber sich offentlich einzulassen oder musterbletz zu gestatten
oder uber Rein zu helfen, darzu wurd e. Gn. nit zu bewegen sein, sie kundtens
auch nit dun.60

Hz. M[oritz] sagt, es het auch die mainung nit, das man begert, sich offentlich
in einen krieg einzulassen, sondern es wurd sich etwo an einem ort ein krigsvolck
erheben, das man noch wol in 2 manaten nit solt wissen, wem es zustunde,
wolten nun die Fr[anzosen] zuzien, wurden sie wol darnach denken, wie sie uber
die bach quemen.65

Das wolte er mir aber zur lezen geben, das wir Franckreichs hulde nit ver-
schertzten, dan er wuste, wo uns wider not anging, das er uns unsern guten
willen wol wurd wider belonen, wie er das den H. V[olrad] wol wolt weiter
berichten, wo sie zusammen quemen.

5.) Wilhelm von Hessen an Philipp von Hessen, Dresden, 1553 Fe-
bruar 23

Ausf.: StA Marburg, PA 2766, fol. 34-35; egh. Uschr.9

Regest: PKMS, Bd. 6, n. 420, 651f.
Präs.: Marburg, 1553 März 3

Sohnliche treu und gehorsam und was ich liebs und guts vermagk zuvor.
Hochgeborner F., gnediger und freundtlicher lieber her und vatter, e. Gn. schrei-
ben, das eine die nassauisch, das ander die mulhaussisch sachen betreffendt, hab
ich empfangen, furter meinem hern vettern und schwagern, dem Kf., anpracht.
Darauf haben s. L. die sachen Nassau belangende iren rethen under die handt5

geben, und wirdet s. L. e. Gn. deßhalben furderlich beantworten. Wie ich von

9 Konzept ebd., PA 2768, fol. 49.
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s. L. canzler Mordeisen berichtet sein, wirdet die anthwort heut fertig und mor-
gen an e. Gn. abgevertigt werden mugen. Mulhaussen belangende habe ich vom
canzler Mordeisen bericht empfangen, die von Mulhaussen haben mit meinem
herren vettern und schwagern, dem Kf., des schuzs halben sich von neuem ver-10

glichen. Sie haben aber s. L. kein huldigung widderumb gethan. Der andern
sachen halben sey nichts gedacht. Auch sey e. Gn. ußtruglich ir gerechtigkeit
vorbehalten. Dan der Kf. hab in der handlung denen von Mulhaussen sagen
lassen, e. Gn. solle ir gerechtigkeit vorbehalten sein. Darbei sagt der canzler, sie
vermerckten woll, das in der von Mulhaussen vermugen nicht were, das geldt zu15

geben wie zuvor, dann sie weren durch das kriegsvolck schwerlich beschediget.
Die von Mulhaussen hetten vor ungever 14 tagen an churfursten geschrieben,
angezeigt, sie vermerckten, das sie bey Hessen, auch Hz. Hanß Friederichen
kein trost und sicherung, sondern sich mehr beschwerung zu vermueten hetten,
und hetten deßhalb umb rath gebetten. Derowegen weren sie uf izigen vors-20

teenden landtag gein Leipzigk bescheiden. Habe ich dem canzler vermeldet, das
er alsdann wolte die mulheusischen gesandten berichten, das e. Gn. keins wegs
gedechten, ire forderung nachzulassen, sondern wurden sie deßhalben anlangen,
und solte von des Kf. wegen inen persuadiren, das sie sich mit e. Gn. vertrugen;
das wil der canzler thun, dann sein her, der churfurst, konne e. Gn. woll an25

dem ort mit und neben sich leiden, aber Hz. Hanß Friderichen gar nit, die ca-
pitulation gebe ime das auch nicht. Dweil dann die sachen disse gestalt haben,
stehet in e. Gn. bedencken und gefallen, ob e. Gn. welten ein schreiben an die
von Mulhaussen thun. Meins bedenckens, wan sollich schreiben beschee, mochte
der sachen einen guten eingang zu weitherer underhandlung und vergleichung30

geberen.

Es seindt auch s. L. die zeitung Mgf. Albrechten belangende von e. Gn.
zukommen und hat s. L. mir uferlegt, das von wegen s. L. e. Gn. ich wolt
freundtlich bitten, e. Gn. wolten ufs furderlichst ein verstendige person hinnauf
ghen Wormbs und Straspurgk schicken und sich dieselbe erkundigen lassen, ob35

an deme, das der Bf. von Bayon niddergelegt, in wes handen und wo er sey oder
ob es ein ander person und des konnigs diener sey, und was e. Gn. deßhalben
erfuren, das e. Gn. s. L. dasselbe furderlich und vertraulich wolten zu erkennen
geben. Was s. L. fur zeittungen aus Italia und Gallien bekhommen, die sende e.
Gn. ich hirbei. E. Gn. schick ich auch hieneben die schrieft, welche s. L. und ich40

an pfalzgraven, churfursten, widder Giessens des geschuz halber thun und copey
derselben und bitten s. L. und ich ganz freundtlich. e. Gn. wollen unbeschwert
sein, dieselb schrieft an pfalzgrafen, Kf., uberschicken zu lasßen. Das hab e. Gn.
ich nicht sollen verhalten und thue e. Gn. gott, dem almechtigen, zu aller seligen
wolfart und mich ir mit vleiß freundtlich bevelhen.45

Datum Dreßden, den 23. Februarii anno 1553

6.) Memorandum Johann Albrechts von Mecklenburg, 1553 nach
März 19

Konzept egh.: LHA Schwerin, Acta ecclesiasticarum et scolarum generalia 1705, n.
20, fol. 2810

Zedula cum duce Mauricio

10 Zur Datierung siehe unten im Text den Hinweis auf die Heidelberger Verhandlungen.
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Wan man so liechtfertig mit den vertregen handlen solte, was erfolgen konte
mit der capitulation, so der kejser zwischen ihme und dem alten curfursten
ufgerichtet, da ehr die macht zu cassiren hette, wie ehr es mit der bischof handel
hette vorgenomen, sonderlich, wen ehs ime etwas itzo widerwertig gehen solte.5

Item wie ehs mit dem passowischen vertrag in simile konte gehalten werden.

Item ehr wolte dem unstandthaftigen geluck nit so große dinge zu vertrauen;
ein geringer hauffe hette oftmals einen grossen erschlagen.

Item was ehr zu verlieren, was fur gewinst ehr zu erwarten.

Item ein wolgerust volck, das reich were, hette ehr, die weib und kinder und10

grosse gutter hinder sich verlassen, daruf wol etzliche gedencken mochten; hieye-
gen dorften die andern der gedancken gar nit, sondern sie weren des albereyd
verlustigk worden, ihre gedancken stunden dahin, wie sie sich rechen mochten,
und were ein volck, das lust zu krygen und sich vill iar versucht haben.

Item es were nuhnman ein losser briff, den der marggraf in eylle und zorn15

geschriben, were doch noch kein angriff beschehen, hette ehr sich doch gegen
ihne auch genugsam erklert.

Item in was freundtschaft und bruderschaft ehr zuvor mit ime gewesen, was
dinste ehr im geleistet.

Item es wer besser, das zwei pfaffen oder bischof verderben dan das so gross20

bludtvergissen in Deutschland volgen solte, das auch irenthalben also manich
erlich man und sachse unscholdig solte umbs leben komen und manch arm man
ohn ursache verderbet werden.

Item man solte bedencken, wie vill tausendt zu ros und fus deutscher inner-
halb sieben iaren weren umbkomen a-im uberlendischen kynft vor Brunschwigk,25

vor Magdburgk, in Ungern, vor Metz, in Franckreich, Deutschland und Italia-a.

Item wie gerne und mit was freuden die Turcken und ander fremde poten-
taten, die disser nation feindt sein, ehs sehen wurden, das wir uns selbs also
einandt verturben und umbbrechten.

Item was geschryes ehr uf sich laden wurde, das ehr den gottloßen pfaffen30

beypflichtung thette.

Item wie woll ehs dem churfursten und allen Mgf. zu Brandenburgk gefallen
wurde des namens und stamen halber, ihme auch zu erwegen geben.

Schlieslich bitten, das ehr den handel umb gemeynes fridens willen dahin
richten wolte, das die bisschoff die ufgerichten vertrege halten, wie sie sich am35

jungsten in Heidelberg11 erbotten; a-der 700.000 fl. konten sie ehs an geldt mit
thun, das ehs an den verpfandeten fursten beschehe, bis sie oder ihre nachko-
men die ablosung thun mochten;-a und das der handel dahin mochte gerichtet
werden, wie meine ihme ubergebene artikel inhalten. Das wurdt ihme zu rhum,
ansehen und besten gereichen, und konte das erhalten werden ohne gefhar mit40

freundtschaft, das sonsten zwifeltigk were.

Item ehr durft nit bedencken, das ehr dadurch wolte einen bestendigen fride
anrichten, ehr schluge sie dan gar zu todt, dan da etzliche von den vornemesten
uberbliben, die wolten sich hernacher stetes wider rechen, so must ehr ymer zu
krigen, daruber wurde Deutschland verterbet und der kern der gutten leutte45

gespilet.

11 Verhandlungen in Heidelberg, 5.-19.3.1553, vgl. Issleib, Von Passau bis Sievershausen
1887, 66f.
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Item es begerte der margraff des kriges, sonderlich wider ihn, nit; ehr mochte
sich nit von leutten, die yren eigen nutz suchten und etwas von den pfaffen
gewertigk weren, bereden lassen.

Item ehr solte bedencken, weil der keysser eyne auge uf ihne haben muste,50

das ehr ehs durch dissen handel nit verschertzete, weil nichts ungewissers als
der ausgang, das ehr hie durch nit ursache gebe, das Deutschland ihn grosser
beschwerunge keme.

a Jeweils nachgetr.

7.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, Kassel, 1553 Juni 8

Ausf. egh.: StA Marburg, PA 2770, fol. 8
Regest: PKMS, Bd. 6, 906
Präs.: Ems, 1553 Juni 10

DV: Schickt einen brive an Gf. Volr[ad] von Mansfeld.

Lieber Simon, was Morman an mich schreibt, find ir hier bei zu sehen.
Dieweil ich dan mit Dr. Ulrich [Geiger] nit bekant bin und ich auch one das
bedencken hab, ime den brief under meinem namen zuzuschiken, so wollet mir
den briff, so an Gf. Olart helt und an Peter von Soloturn intitulirt ist, eilenst
und mit einem eignen gewissen boten zuschiken mit bit, das er inen hinfurter an5

hoff und grafen eillenst schaffen wolt, solchs wil ich mich also zu euch versehen.
Datum Cassel, 8. Junii anno 1553 [Uschr.]

Hz. M[oritz’] hirin verschlossnen briff solt ir dem docter nit zuschiken, son-
dern Vulcano mandiren.

8.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1553 nach Juni 9

Konzept egh.: StA Marburg, PA 2767, fol. 30-3112

Freuntlicher lieber her vetter und schwager. Ich bin bei Pfaltz gewesen in
sachen, wie e. L. bewust, welcher mir die antwort geben hat, wie e. L. dieselbe
sonder zweiffel aus meins hern vaters schreiben13 wird vernommen haben, doch
hat sich s. L. gegen mir in vertrauwen vernemen lassen, e. L. heisen inen auch
iren vater, und er wolt vetterliche treu bei e. L. beweisen und sich also, wo5

er zu sein buntsverwanten keme, in der sach fordersam erzaigen, als wans sein
eigen sachen were, mit weiterm. Doch vermercke ich, das s. L. nit wenig vorsorg
der geistlichen halben, so mit ihme im bund sein, tragen, doch spricht er, man
musse sie auch haben, dan es sei ein guter zippel vom mantel abgezogen, wolten
sie nit helfen, konten sie nit zuwidder sein. a-Item das der zunglecker so bos wort10

uf s. L. gehat, wie ime das e. L. bei Fr[anz] Kram entbotten und ers von mer
orten auch her hab, du ime wehe, er wolt aber nit schelten, sondern er dorft
wol mit der faust warmachen, das er nit so sei.-a

12 Zur Datierung vgl. den Hinweis auf ein Schreiben Philipps von Hessen im Text, siehe
Anm. 13, 721; Wilhelm von Hessen traf Anfang Juni in Heidelberg mit Friedrich von der Pfalz
zusammen, vgl. Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg, Bd. 2, 238, Anm. 1:
Friedrich von der Pfalz an Philipp von Hessen, Heidelberg, 3.6.1553.

13 Philipp von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 9.6.1553, gedr. Druffel, Beiträge
zur Reichsgeschichte, Bd. 4, n. 154, 171, reg. PKMS, Bd. 6, 938.
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Weiter hat mir s. L. e. L. vertreuwlich befolen anzuzaigen, was e. L. mit
s. L. zum neuen schlos, als sie beisammen gewesen, vor vertreuliche underred15

gehabt,14 acht er, es sei e. L. unvergessen. Nun hab er vernommen, das Peter
von Soloturn zu e. L. von Hilde[brand] sei wider kommen und das sich die sach
uf eim geringen stossen solle. Nun wusten e. L., was er e. L., wie sie bei ime
gewesen, vertreuwlichen geraten, das rite er noch und nach gelegenhait viel mer,
derhalben bette s. L. e. L. ufs freundlichst, sie wolten die sachen weislich und20

wol betrachten und dahin verdacht sein, das sie nit umb eines geringen willen
izo den vogel aus der hand liessen, ir selbs und allen teutschen zum nachtail,
den sie hernacher wol umb noch eins sovil teuer wider an sich keuften, sondern
das e. L. freidick wolten forthauen, das wurd e. L. und uns allen zum besten
kommen, und waß e. L. dort nachliessen, kunt alhier die eil, gute gelegenhait25

und sein und seiner freund guter wil wieder inbrengen.
a-Doch zeug ich vor mein person das e. L. kainen weg darumb ahn, daß ich ir

wolte darzu raten, dann e. L. got lob verstandts genug hat, daß sie wol wissen,
waß ir zuthun moglich, nutz oder gut ist; ich habs aber dem pfälz. Kf. nit wollen
abschlagen, solichs von s. L. wegen e. L. anzuzaigen, wiewol das bedenken darbei30

ist, das in eins andern or zu schneiden ist als in einen viltshut.-a Und er er solt
raten, das mans lies zergen, er wolt er raten, ob nit ein weg zu finden, das e.
L. vom halben deil, so sie uber das, man ir beut, fordert, abliesse, dan solten e.
L. inen vorn kopf stossen, so worden sie die hatz wie izo for und for am halse
haben. Er sagt auch, er wuste wol, das die difficultates aller der alten Gans35

getrib weren, der bas Raffz[ahn] als seins hern tails und keinen teutschen holt
were. E. L. wurden aber sehen, wo e. L. nurt dapfer darzu deten und man sehe,
das es ernst were, man wurd e. L. von ienem ort mit dem ding nit lassen.

Letzlich hat er mir auch befolen, e. L. anzuzaigen, dahin verdacht zu sein,
das sie sich ie nit lassen bereden, wider wider Fr[ankreich] zutun, dan solt man40

inen noch eins erzurnen, das wurde uns allen nimaner guts dhun und wurd dahin
kommen, das wo wir den als unser einig refugium begeben, die hund an uns
seichen wurden. Derhalben wo ksl. Mt. hulf wider Fr[ankreich] begeren wurd,
achten s. L., ein trefflich ursach sein, solche nit zubewilligen, das Fr[ankreich]
sich gegen s. L. erbotten hat, Tol, Verdun und Metz in s. L. als eines vicarii des45

reichs oder des gantzen reichs hende zu stellen, doch das aldan in kais. auch
getrungen wurd, Cambre, Valesin und andere orter, so er dem reich enzogen
hat, auch gleicher gestalt widerzugeben, dan also kunt das reich wider zu dem
seinen komen und die sted entschuldigung genug haben, wider Fr[ankreich] nit
zu thun, so sie was mit dem schwert zu suchen, mit der gute bekomen mochten.50

Derhalben hat Pf[alz] begert, solch e. L. zum weitern nachdenken anzuzei-
gen, damits e. L. iren frunden als Hz. Hei[nrich], Meck[lenburg], Pommer, Mgf.,
Ch., Luneburg auch zuvermelden und bei inen, auch wo moglich bei Ostereich
gewis werden mocht, das sie die hulf gegen Fr[ankreich] uf diesem vorsteenden
reichstag nit bewilligten, inmassen solchs s. L. auch bei seinen freunden und55

verwanten zu erlangen sich understen will, mit freuntlicher bit, e. L. wolten
darin kainen flais sparen, dan solchs wurd zu erhaltung der meres gegen die
paffenbanck trefflich dinen.

Letzlich achten s. L., allem izigen e. L. vorhaben zu hochsten dinstlich sein,
daß e. L. ein zimlichs a-als etwo ein haus oder zwei-a nit ansehen und sich mit60

14 Vgl. dazu die Verhandlungen der Heidelberger Fürstenversammlung mit Moritz von Sach-
sen, Neuschloß / Bergstraße, 2.-4.4.1553, gedr. Druffel, Beiträge zur Reichsgeschichte, Bd.
4, n. 93, 106-8, reg. PKMS, Bd. 6, 748f.; ebd., nn. 482-483, 749-53.
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irem vetter Hz. H[ans] Friderich vertruegen, dan ob wol zu besorgen sein mocht,
das der grol von hertzen nit wurde ufgehoben, so weren e. L. doch desen frei,
daß er gegen e. L. mit gutem gewissen und eren nichts woll furnemen mochte,
und wurde solcher vertrag daß, das e. L. irem vetter nachgeben wird, in deme
allein duppel wider einbrengen, das sie so vil bestallung und ander unkosten65

damit ersparten, die sie izo vonwegen des mistrauens ausgeben und erleiden
mussen, und ob wol man sagen mocht, e. L. vetter were izo mit ksl. Mt. und
seiner eignen ratification gebunden, das er nichts datlichs gegen e. L. vornemen
dorft, sehe man wol izo bei dem bischoven und margraven, wie weit sich solche
kaiserliche ratificationes erstreckten.70

a Jeweils nachgetr.

9.) Simon Bing an Ulrich Geiger, Ems, 1553 Juni 11

Konzept mit Korr. Bings: StA Marburg, PA 2770, fol. 9

Meinen freuntlichen dienst jder zeit zuvor, erbar und hochgelerter, beson-
der lieber her und freundt. Ich schick euch unser alten kuntschaft nach hiebei
ein schrieft, hiltet an meinen hern und frundt Pettern von Salutarn, freuntlich
bittende, ir als der am besten wirdet wissen, wo er sey anzutreffen, wollet im
dennselben an seumen uf seinen kosten zufertigen. Daran thut ir im ein sonders5

gevallen, deßgliechen mir einen dienst und willen, und er wirdets neben entrich-
tung deß bottenlons in sonderheit umb euch gonstig beschulden, und ich bin
euch in alweg freuntlich zudyenen gevlissen und geneigt.
Datum Emß, 11. Junii anno 1553

Schicketa im den brieff aufs aller furderlichst zu, es ist im und seinen freun-10

den viel darangelegen, und seumbt darmit nichts.
b-Dises ist ein sonder briefflin gewesen, wilhs der bott in sonderheit

verwaret.-b

Ich acht, ir werdet den namen Pettern von Solatarn wol verstehen, wustet
irs aber nicht, so ist Gf. Volrad von Mansfeldt, der izo ans konigs hove ist15

anzutreffen.
Datum, ut in literis.

a Randanm. Bings: An Dr. Ulrich Geigern.
b Nachtrag Bings.
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Adolph, Krämer zu Kassel, 682
Adrianus, siehe Albinus
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lians II., 179

Annaberg (-Buchholz), Sachsen, 100
Antdorf, siehe Antwerpen
Antwerpen, Niederlande, 172, 199

Einwohner, siehe Meier
Aphrica, 579
Ardolsen, siehe Arolsen
Arenberg, Jean de Ligne, Gf. von, H.

von Barbançon, 354, 557
Arnold, Christoph, 115, 117, 118, 134,

375, 460, 533
Abs., 111

Arnold, Gabriel
Abs., 161

Arolsen, Hessen
Gf. (Waldeck), 669

Arras, Antoine Perrenot de Granvelle,
Bf. von, 93, 120, 145, 148, 149,
153, 166, 177

Arres, siehe Arras
Aschaffenburg, Bayern, 363

Feldlager
AO, 561

Assenburg, Johann von, 557
Au (Küps-), Bayern

Feldlager
AO, 557

Au, Hans von, 550
Auenheim (Kehl-), Baden-Württem-

berg
AO, 611

Aufsess, Heinrich von, 549
Augsburg, Bayern, 73, 74, 83, 88, 93,

163, 174, 306, 428, 436, 441,
442, 449, 450, 453, 455, 456,
458, 460, 471, 480, 481, 483,
491, 494, 496, 503, 509, 511,
517, 532, 543, 546, 565, 566,
636, 657, 666, 668, 671, 673,
675, 678, 681, 682, 692, 701,
703, 705, 707, 718

Almosenempfänger, 700
Almosenempfängerin, siehe Oster-

lein

725
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AO, 423–425, 468, 472, 500, 512,
539, 671, 674, 676, 678, 696,
703, 704

Bf. Otto Truchsess von Waldburg,
435, 459, 601

Adr., 430
Buchdrucker, siehe Ulhart
Bürgermeister, siehe Herbrot
Einwohner, siehe Morauer
Reichstag 1547/48, 8
Reichstag 1550/51, 60, 64, 74, 123,

133, 159, 160
Schlosser, 679
Stift, 502

Ausburgk, -purgk, siehe Augsburg
Aystet, siehe Eichstätt

Babenhausen, Bayern
Feldlager, 657

babst, siehe Papst
Bach, Fam. von

Albert, 550
Christoph, 550

Bachmann, Henn, 633
Baddenhausen, Kaspar, 198, 668, 671
Baden, 144, 349, 350
Baiersdorf, Bayern, 381
Baiona, siehe Fraisse
Balthasar, 185, 212, siehe Gelnhauser
Balzer, Bote, 155, 681
Balzer, Festungsbaumeister, 393
Balzer, Schenk, 675, 698
Bamberg, Bayern, 445, 480

AO, 429
Bf. Weigand von Redwitz, 436, 454

Abs., 429
Baptista, siehe Praillon
Barbasew, siehe Barbezieux
Barbeßeu, siehe Barbezieux
Barbezieux (-Saint-Hilaire), Dép. Cha-

rente, Frankreich
AO, 17, 18, 20

Barbij, Barbj, siehe Barby
Barby, Gf. Wolfgang, zu ∼ und

Mühlingen, sächs.-albertin.
Statthalter, 125

Bars, Johann, 670, 691
Abs., 533, 585

Basel, Schweiz, 19, 145, 149, 153, 162,
262, 345, 350, 360, 366, 369,
387, 389, 395, 402, 421, 424,
634, 670, 671, 705

AO, 366, 387
Herberge Zum Storch, 366

Bassafontanus, siehe Bassefontaine
Bassau, siehe Passau
Bassefontaine, Sebastian de l’Aubespine,

Abt von, 197, 198, 333, 588

Bayern, 442, 501, 685
Adel, 490

Bayern, Hz., 458, 621
Albrecht V., 159, 436, 441, 442,

448, 453, 477, 500, 506, 535
Wilhelm IV. (†1550), 58

Bayonne, Dép. Pyrénées-Atlantiques,
Frankreich

Bf., siehe Fraisse
Beck, Hans, Hauptmann aus Bingen,

513
Beckel, siehe Böcklin von Böcklinsau
Becker, Daniel, Bürger zu Fritzlar, 629
Becker, Johann, Pfarrer zu Nidda, 505
Becker, Jost, 674
Becker, Kurt, Müller zu Gombeth, 633
Behem, siehe Böhmen
Behmen, siehe Böhmen
Beichlingen, NN. von, 395
Beidel, Friedrich, Sekretär Asmus von

der Haubens, 185–187, 195,
212, 213

Beierstorf, 378
Beilmann, Hans, Schultheiß zu Hom-

berg, 663, 664, 670
Beinsheim, siehe Beisheim
Beisheim, Heinrich von, hess. Bote,

197, 198, 200, 201
Bellay, Jean du, Bf. von Paris, Kardi-

nal, 533
Haus A Boulongne, 533
Haus St. Moren, 533

Bemelburg, siehe Boineburg
Beneckendorf, Joachim von, Haupt-

mann zu Driesen, 57
Bennekendorfen, siehe Beneckendorf
berckhaim. . . , siehe Bergheim
Berckhober, Martin, Schultheiß zu

Melsungen, 638, 663, 698
Berend, Truppenführer vor Magde-

burg, 168
Bergen, siehe Diedenbergen
Bergheim (Spangenberg-), Hessen, 629
Berlepsch, Fam. von, 713

Hans, 628
Kaspar (†), 626

Kinder, 626
Vormund der Kinder, 626

Berlin, 424, 425
Berlipsch, siehe Berlepsch
Bern, Schweiz, 153, 390, 434
Berneburg (Sontra-), Hessen

Christian, Fuhrmann, 639, 663
Berner, Klaus, 41, 50, 86, 205, 691

Abs., 49
Adr., 43

Bernhard, der alte, 683
Knecht, 637
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Bernighausen, Johann von, 642–644,
651, 652

Bertoldshofen, Bayern
Feldlager

AO, 494, 496
Beuren, siehe Büren
Beynenburgk, siehe Boineburg
Beyone, siehe Fraisse
Bhem, siehe Böhm
Biberach, Baden-Württemberg, 454,

503
Bibra, Wilhelm von, 552
Bickelen, Asmus, Oberst, 522
Bickenbach, Hessen, 515, 586
Bickerich, NN., Keller zu Gießen, 632
Biedencop, siehe Biedenkopf
Biedenkopf, Hessen, 626
Bielstein, siehe Bilstein
Biemondt, siehe Piemont
Bilstein, Hessen, 639

Amt, 628, 663, 690
Hauptmann, 198

Bing, Gertrud, geb. Koch, verw. von
Scholley, Ehefrau Simons, 258,
395

Bing, Simon, 112, 118, 155, 161, 175,
184, 189, 197, 225, 228, 230–
232, 260, 262, 270, 285, 289,
295–297, 301, 305, 307, 322,
345, 350, 352, 450, 454, 494,
586, 656–658, 677, 681, 683,
685, 688, 694, 701, 702, 709

Abs., 42, 43, 47, 50, 71, 139, 148,
187, 195, 200, 213, 242, 271,
319–321, 327, 338, 496, 554,
565, 616, 723

Adr., 49, 88, 113, 138, 143, 150,
151, 174–176, 185, 194, 195,
197–199, 212, 258, 283, 326–
328, 341, 355, 366, 387, 391,
439, 504, 557, 721

Deckname Stromeier, 151, 175,
258, 283

Stiefsohn, siehe Scholley
Bingen, Rheinland-Pfalz, 11, 413, 513,

601, 603
Hauptmann, siehe Beck

Birkbach, Fam. von
Melchior, 550
Ott, 550
Sigmund, 550

Bischeßen, siehe Tauberbischofsheim
Blankenstein, Ruine bei Gladenbach,

Hessen
Rentmeister, siehe Klotz

Blois, Dép. Loir-et-Cher, Frankreich
AO, 174

Bock, Braun, Rittmeister, 638

Böckel, siehe Böcklin von Böcklinsau
Böcklin von Böcklinsau, Wilhelm, 378,

382, 424, 589, 607
Abs., 385
Schreiber, siehe Martin

Böddiger (Felsberg-), Hessen
Hof, 632
Mühle, 632
Pfarrer, siehe Heuptreiffer

Bodegern, siehe Böddiger
Bodensee, 566
Bodigern, siehe Böddiger
Böhm, Simon, Bote, 675, 701, 702
Böhmen, 6, 26, 82, 95, 425, 566
Boineburg, Fam. von

Konrad, 162
Kraft Georg, 114
Sigmund, 392, 395, 420, 654, 690

Abs., 557
Adr., 554

Bologna, Italien, 23, 149, 259
Bolonia, -ien, siehe Bologna
Bonn, Hans, aus Lingelbach, 631
Bononia, siehe Bologna
Bopfingen, Baden-Württemberg, 449,

453, 504
Borken, preuß. Diener, 128
Boseck, siehe Buseck
Bothmer, Brun von, braunschw.

Hauptmann, 272
Botmer, siehe Bothmer
Bozen (Bolzano), Trentino-Alto Adige,

Italien, 159
Brabant, 497, 528, 540, 583, 674, 675,

684, 695, 703
Brabant, Ambrosius, Büchsenmeister,

659
Braine, Belgien

AO, 603
Branbadery, Herr von, 166
Brandenburg

AO, 117
Mark, 36, 77

Brandenburg, Kf., 59, 141, 606
Hedwig von Polen, 2. Ehefrau Joa-

chims II., 76
Joachim II., 4, 59, 69, 73, 74, 76,

77, 80, 81, 87, 93, 100, 103,
112, 128, 129, 133, 135, 137,
138, 165, 193, 196, 200, 208,
226, 259, 274, 295, 296, 331,
332, 339, 353, 378, 381, 385,
393, 424, 446, 531, 536, 541,
712, 720

Adr., 290
Deckname Schuldbürge, 334
Gesandter, 537
Räte, 333
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Sohn, siehe Johann Georg; Sieg-
mund

Johann Georg, 69, 73, 76
Siegmund, 76, 81

Brandenburg, Mgf., 59, 576, 720
Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, Mgf.

Emilie, 274
Georg (†1543), 170
Georg Friedrich, 76, 83, 127, 191,

274, 283, 381, 445, 446, 530,
531

Statthalter, 90, 165, 170, 191,
378, siehe Knobelsdorf

Brandenburg-Kulmbach, Mgf.
Albrecht Alcibiades, 44, 69, 73–76,

80, 90, 101, 107, 137, 141, 147,
169, 171, 174, 263, 273, 274,
278, 284, 285, 288, 298, 300,
319, 326, 337, 345, 349, 350,
352, 360, 367, 378, 381, 390,
391, 402, 436, 440–442, 444,
446, 455, 473, 482, 493, 496,
503, 504, 507, 513, 521, 538,
540, 541, 544, 565, 566, 568,
569, 572, 575, 580, 590, 591,
595–597, 599, 601–604, 609–
612, 614, 670, 689, 700, 717,
719–721

Abs., 265, 267, 282, 286, 289,
333, 335, 361, 421, 448, 451,
464, 469, 479, 509, 546, 557,
561, 577, 597

Adr., 60, 256, 260, 262, 304, 438,
455, 459, 470, 472, 494, 542,
545, 547, 552, 574, 591

Deckname Salmian, 155
Diener, siehe Lang
Marschall, siehe Altheim
Trompeter, 470

Brandenburg-Küstrin, Mgf.
Johann, 32, 54, 91, 94, 100, 102,

103, 114, 116, 117, 120, 125,
130, 131, 139, 169, 178, 182,
185, 196, 201–209, 214, 221,
242–254, 257, 261, 266, 267,
279–281, 290, 296–303, 315–
317, 340, 346, 353, 354, 366,
384, 396, 397, 424, 425, 512,
555, 559, 566, 589, 616, 717

Abs., 44, 45, 54, 66, 68, 71, 84,
86, 87, 89, 124, 132, 134, 135,
145, 146, 154, 155, 175, 180,
189, 191, 198, 223, 227, 255,
263, 272, 287, 291, 308, 318,
328, 339, 356, 372, 377, 378,
380, 443

Adr., 35, 63, 79, 82, 98, 106,
117–119, 124, 134, 140, 163,

169, 187, 190, 210, 226, 277,
282, 294, 312, 337, 354, 359,
364, 384, 517, 528, 575, 605

Bote, 263
Bote aus Magdeburg, 92
Deckname Adler, 152, 155
Deckname Dr. Spieß, 213, 289
Deckname Heinrich Warnwitz,

70, 85
Diener, siehe Lewetzow
Gesandter, 357, 358
Gesandter in England, 193
Kinder, 576
Landschaft, 128
Räte, Adr., 57
Rat, 332
Schreiber, 70
Schwester, siehe Henneberg-

Schleusingen, Gf. → Elisa-
beth

Katharina von Braunschweig-Lü-
neburg zu Wolfenbüttel, Ehe-
frau Johanns, 576

Brandenstein, Fam. von
Diez, 549
Hans Ott, 549

Brandt, Klaus, Deckname, siehe
Reckerode

Braubach, Rheinland-Pfalz
Keller, siehe Gras

Braunlegener, Stefan, württ. Bote, 695
Braunschweig, Niedersachsen, 63, 73,

84, 85, 87, 88, 90, 93, 98, 225,
433, 720

Adr., 432
AO, 49
Junker, 477, 541, 555, 718

Braunschweig-Lüneburg, Hz., 68, 84,
86, 88, 90, 91, 132, 158, 256,
268, 722

Ernst II. zu Grubenhagen, 208
Franz Otto zu Celle, 189, 203–205,

210, 214, 221, 235, 249, 261,
272

Abs., 210
Heinrich II. zu Wolfenbüttel, 6, 69,

72, 83–85, 88, 91, 92, 102, 106,
131, 147, 183, 248, 268, 272,
341, 348–350, 363, 399, 514,
557, 558, 566, 716, 717, 722

Otto I. zu Harburg
Abs., 3, 9
Adr., 1, 7, 10

Otto II. zu Harburg, 3, 7, 9
Wilhelm zu Wolfenbüttel, Deutsch-

ordenskomtur, 69, 70, 85, 87,
88, 91, 677

Wolfgang zu Grubenhagen, 695
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Braunschwig(k), siehe Braunschweig
Brehmen, siehe Bremen
Breidenawe, siehe Breitenau
Breisgau, 449
Breitenau, Kloster OSB (1527 aufge-

hoben), bei Guxhagen, Hes-
sen, 631, 638

Bremen, 35, 45, 52, 101, 104–106, 117,
126, 133, 142, 147, 156, 160,
433

AO, 40
Bremer, siehe Wersabe
Brentzenbach

Fuhrleute, 664, siehe Fendel
Breslau (Wroc law), Polen, 77–79, 381,

530
Bf. Balthasar von Promnitz, 78

Bretagne, 168, 172
Bretten, Baden-Württemberg, 411
Breussen, siehe Preußen
Brotselden, siehe Prozelten
Bruch, Eberhard von, 43, 620, 634,

657, 675, 714
Abs., 391

Brück, Gregor, Dr., 54
Brucken, siehe Brück
Brüssel, Belgien, 46, 139, 172

AO, 12, 692
Buchhorn (Friedrichshafen-), Baden-

Württemberg, 455, 504
Buck, Hans, 70
Buck, Hans, Rittmeister, 205
Büdingen, Dietrich von, 513
Bülach, NN. von, 458
Bumberhausen, Heinrich von, 307, 323
Burckgemunden, siehe Burg-Gemünden
Burckharts, siehe Burkhards
Büren, Gf.

Maximilian von Egmont, 44
Neffe, siehe Arenberg

Burg-Gemünden(Gemünden (Felda)-),
Hessen, 626

Burgau
Adel, 502

Burgeln, 182
Burgund, 26, 149, 390

Haus, 13, 476, 571, 572
Regierung, 571

Burkhards (Schotten-), Hessen
Gericht, 626

Burkhardt, Franz, 466, 471, 486, 523
Abs., 506, 507, 524, 525
Adr., 489

Buseck, Klaus von, 551
Butzbach, Hessen, 400, 499, 624

AO, 588
Buzbach, siehe Butzbach

Bylandt, Adrian von, Herr von Welle,
270

Byngen, siehe Bingen

Caesar, siehe Karl V.
Cambrai, Dép. Nord, Frankreich, 402,

722
Cambre, siehe Cambrai
Camerarum, siehe Cambrai
Cammerer, siehe Kammerer
Campen, Hans von, Deckname, siehe

Hessen, Lgf. → Philipp
Canius, Heinrich, Präzeptor Lgf. Phi-

lipps jun. von Hessen, 607, 670
Canto, Alfonso, span. Wache Philipps

von Hessen, 624, 658
Cappel, Hans von der, 549
Cappel, Hessen

Fuhrmann, siehe Senger
cartaus, 632
Caspar, siehe Lang
Cassel, siehe Kassel
Castel, siehe Castell
Castell, Gf., 12

Elisabeth, Mgfin. von Baden-
Durlach, Ehefrau Konrads,
18

Friedrich, 21, 22, 101, 145, 167,
388, 468, 534, 597

Abs., 17, 18, 20, 94, 325, 593,
594, 596, 599

Adr., 11, 12, 15, 595, 604
Georg, 20, 22
Heinrich, 16, 22

Abs., 12
Adr., 18

Konrad, 12, 551
Abs., 13, 15, 21
Adr., 13, 17

Wolfgang, Vater Konrads, Fried-
richs, Heinrichs und Georgs,
20–22

Grafschaft, 18, 19, 22
Catzenelnpogen, siehe Katzenelnbogen
Charny-sur-Meuse, Dép. Meuse,

Frankreich
Feldlager

AO, 546
Christanner, Hans Georg, 548
Clause, siehe Ehrenberg
Coblentz, siehe Koblenz
Cochem, Rheinland-Pfalz, 262
Colditz, Sachsen, 283
Collen, Cöllen, siehe Köln
Cölln an der Spree (heute Berlin-

Mitte)
AO, 339

Coln, Cöln, siehe Köln
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concilium, siehe Trient → Konzil
conetabel, siehe Montmorency
Constantinopel, siehe Konstantinopel
Corvey, Reichsabtei (Nordrhein-

Westfalen), 348, 349
Abt Kaspar von Hersel, 348

Coßman, Sattelknecht im hess. Mar-
stall, 682

Costenz, siehe Konstanz
Costheim, siehe Kostheim
Costnitz, siehe Konstanz
Cotbus, -buß, siehe Cottbus
Cothwuß, siehe Cottbus
Cottbus, Brandenburg, 69, 73, 80, 134,

135, 145, 180, 241
AO, 132, 180

Cotwitz, siehe Cottbus
Crackow, siehe Krakau
Crailsheim, Fam. von

Hans, 551
Wolf, 551

Cronheim, siehe Kronheim
Crossen (Krosno Odrzańskie), Polen,

99, 147, 273, 287
AO, 44, 135

Custrin, siehe Küstrin
Czehmen, siehe Zehmen
Czeiz, siehe Zeitz
Czullich, siehe Züllichau

Daiting, Bayern
Feldlager

AO, 532
Dalwieg, siehe Dalwigk
Dalwigk, Franz von, 400
Damvillers, Dép. Meuse, Frankreich,

588
Dänemark, 4, 53, 59, 123, 131, 167,

347, 403
Christian III., 25, 26, 29, 31, 32,

36, 44, 45, 51–53, 55, 57, 58,
61, 74, 79, 81, 87, 90, 98, 104,
120–123, 125, 126, 129, 131,
137, 138, 141, 142, 147, 149,
156, 158, 164, 173, 179, 193,
214, 298, 300, 390, 434, 446,
616

Abs., 37
Adr., 32, 33, 35, 290, 397, 608
Bruder, siehe Holstein, Hz.

Adolf
Gesandte, 296
Räte, 122

Dorothea von Sachsen-Lauenburg,
Ehefrau Christians III., 51

Daniel, Kurt, 307
Danneberg, siehe Dannenberg
Dannenberg, Georg von, 104, 544

Dantzken, siehe Danzig
Danville, siehe Damvillers
Danzay, Charles de

Abs., 616
Danzig (Gdańsk), Polen, 11, 81

AO, 575
Handelshaus, siehe Loitz
preuß. Faktor, siehe Nimptsch

Darmstadt, Hessen
Bote, 702

Delhorst, siehe Delmenhorst
Delmenhorst, Niedersachsen

Musterplatz, 55
Denmar. . . , siehe Dänemark
Dennemar. . . , siehe Dänemark
Dessau, Sachsen-Anhalt, 135
Deutscher Orden, 61, 142, 561, 606

Deutschmeister, siehe Schutzbar
Deutschland, 3, 4, 6, 17, 20, 23, 24, 96,

142, 149, 200, 289, 295, 298,
369, 390, 391, 448, 596, 598,
606, 608, 720, 721

Germania, 9, 40, 269, 284, 306,
359, 402, 437, 438, 475, 616

Süd- (Ober-), 84, 95, 171, 268, 298,
410, 415, 433, 442, 445, 459,
496, 506, 525, 565, 596, 597,
599, 720

Dick Hans, siehe Walter
Didenhoffen, siehe Diedenhofen
Diede, Kurt, 630, 674, 678, 679, 683,

694, 695, 700, 704–706
Diede, Philipp, 628, 644, 690
Diedenbergen, Hessen, 513
Diedenhofen (Thionville), Dép. Mosel-

le, Frankreich, 526
Feldlager

AO, 516
Diego, siehe Mendoza
Dieskau, Hans von, 341–343, 666, 667,

679, 684
Diessenhofen, Schweiz, 144
Dietrich, Deckname, siehe Karl V.
Dietrich, Fam.

Marcel, Hauptmann, 434
NN., Ehefrau Marcels, 434

Dietrich, Henn, 700
Dietrichs Erbe, Deckname, siehe Spa-

nien → Philipp II.
Diez, Dietrich von, 569
Diez, Hessen

Grafschaft, 498
Diffstetter, siehe Tiefstetter
Dilcher, Mang, 692, 703
Dillingen an der Donau, Bayern, 451

Geschütz, 666
Dinkelsbühl, Bayern, 504
Diska, siehe Dieskau
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Dittrich, Hans, hess. Kanzlist, 260
Dobeneck, Hans von, 552
Dolde, Valentin, Vogt zu Wanfried,

628, 690
Donau, 596
Donauwörth, Bayern, 193, 391, 436,

504, 596, 701
Bürger, siehe Meier
Deutschordenshaus, 637

Hausknecht, 704
Musterplatz, 367

Donewerth, siehe Donauwörth
Dorea, siehe Doria
Dorglo, Kurt, 650
Doria, siehe Torgau
Doria, Andrea, ksl. Admiral, 160
Drendelburg, siehe Trendelburg
Dresden, Sachsen, 114, 116–118, 134,

137, 188, 196, 198, 202, 228,
233, 243–245, 247, 248, 301,
309, 312, 321, 326, 329, 340,
341, 424, 444, 711, 712, 714

AO, 118, 119, 124, 134, 138, 295,
345, 718

Dresen, siehe Dresden
Dreßden, siehe Dresden
Dressen, siehe Dresden
Driedorf, Hessen

Amt, 626
Driesen (Drezdenko), Polen

Hauptmann, siehe Beneckendorf
Poststation, 57

Drist, siehe Triest
Droten, siehe Trott
Dudenrod, Hessen

Georg, Fuhrmann, 709
Dumbsbrucken, siehe Thamsbrück

Ebel, Heinrich, Wirt zu Gießen, 675
Ebert, Hermann, Schultheiß zu Hil-

gershausen, 630
Ebert, Kunz, aus Hilgershausen, 631
Ebsdorf (Ebsdorfergrund-), Hessen,

674
Almosenempfänger, 700
Schultheiß, siehe Kolkwitz
Zehnt, 630

Echter, Peter, Amtmann der Burg Pro-
zelten, 367

Eger, Nebenfluss der Donau, 461
Egloffstein, Fam. von

Jobst Veit, 548
Klaus, 548
Philipp, 548
Rochus, 548

Egmond, Lamoral Gf. von, 506
Egweil, Bayern, 635, 702

Almosenempfängerin, hat ein
Kind von Lgf. Philipp von
Hessen, 683

AO, 532, 657, 663, 678, 692
Feldlager, 706

AO, 540, 542, 545, 638, 678
Ehrenberg, Tirol, Österreich

Klause, 306, 497, 525, 528, 555,
588, 600, 666, 667, 684

Ehrenbreitstein, Rheinland-Pfalz, 224,
602

AO, 410, 561, 569, 595
Eichsfeld, Thüringen, 262, 363
Eichstätt, Bayern, 449, 451, 453, 454,

458, 461, 668, 702, 706
Bf. Moritz von Hutten, 436, 456,

636
Adr., 430

Feldlager
AO, 552, 554, 702, 706

Eidtgnos. . . , siehe Schweiz. . .
Eifland(t), siehe Livland
Eilenberg(k), siehe Eilenburg
Eilenburg, Sachsen, 187, 264

AO, 282, 365
Eilnbach

Pfarrer, siehe Schorgel
Eisenach, Thüringen, 466
Eisenberg, Thüringen, 320
Elbe, 52, 91, 92
Elchingen, Bayern

Kloster, 452
Ellershausen, Fam. von

Adam, 550
David, 550

Ellingen, Bayern, 461
Ellwangen, Baden-Württemberg, 449,

453, 454, 461
Els, Hermann, 650
Elsass, 449, 453, 463

Oberelsass, Regierung, 166
Abs., 386

Eltville, Hessen
AO, 451

Elz, Georg von, 569
Ems (Bad), Rheinland-Pfalz, 514

AO, 723
Endres, Heinrich, Rentschreiber zu

Kassel, 637
Engelin, Haug, 458
Engelland, siehe England
England, 6, 22–24, 36–40, 42, 46, 72,

123, 172, 200, 341, 355, 357,
384, 385, 403, 669

Eduard VI., 23, 25, 26, 29, 31, 33–
36, 40, 44, 55, 115, 123, 124,



732 Register

131, 158, 164, 172, 208, 214,
227, 259, 298, 358

Adr., 384
Englot, siehe England, Eduard VI.
Enheim (Ehenheim), Fam. von

Christoph, 551
Hans, 550

Ensisheim, Dép. Haut-Rhin, Frank-
reich

AO, 386
Eppstein, Hessen, 498, 513

Amtmann, 327
erbfeyndt christlichs namens, siehe

Türken
Erembreitstein, siehe Ehrenbreitstein
Erfurt, Thüringen, 262, 466, 514
Erlitzheim

AO, 464
Ertel, Fam. von

Hans Georg, 551
NN., Vater Hans Georgs, 551

Eschbach, 461
Eschwec, siehe Eschwege
Eschwege, Hessen, 320

Amt, 628
Einwohner, siehe Jörg, siehe Kas-

par
Esell, Philipp, vermutl. Riedesel, 551
Esslingen, Baden-Württemberg, 449,

453, 455, 503
Estorf, siehe Ebsdorf
Etain, Dép. Meuse, Frankreich

AO, 522
Etterwind, Kilian, Schosser zu Langen-

salza, 686
Europa, 438
Eyb, Fam. von

Christoph, 552
Georg d.Ä., 552
Georg Ludwig, 552
Gregor, 552
Hieronymus, 552
Martin, 550
Wolf Niklas, 550

Eydgnoss. . . , siehe Schweiz. . .
Eylenberg, siehe Eilenburg
Eysenbergck, siehe Isenburg
Eyttel, Adolph von, 626

Bruder, siehe Rau, Burkhard
Eytterwint, siehe Etterwind

Fachs, Ludwig, Dr., 46
Factor, Deckname, siehe Fraisse, Jean

de
Falcenburgius, siehe Falkenberg
Falck, Hermann, Dr., 121
Falkenberg, Johann von, 689, 695
Falkenberg, NN. von, 144, 328

Fals, siehe Pfalz, Kf.
Faustus, Deckname, siehe Praillon
Feckernhagen, siehe Veckerhagen
Feige, Johann, von Lichtenau, †1543,

hess. Kanzler
Erben, 625, 626

Feilisch, Sigmund von, 549
Feldlager Johann Philipps von Salm

AO, 560
Feldrit, Fam. von

Andreas, 549
Arnold, 549
Stefan, 549

Feling, Reitz, Landsknecht zu Roden-
berg, 671

Felsberg, Hessen
Amt, 628, 632
Einwohner, siehe Fink

Fendel, Jost, aus Brentzenbach, Fuhr-
mann, 664

Fénétrange (Finstingen), Dép. Mosel-
le, Frankreich, 262

Ferar, siehe Ferrara
Ferde, siehe Vörde
Ferdinand I., 4, 6, 9, 20, 25, 26, 30,

36, 57, 59, 76, 78, 79, 95, 119,
127, 133, 138, 149, 156, 159,
160, 164, 210, 276, 288, 367,
413, 414, 424, 436, 441, 458,
460, 461, 472, 476, 478, 480,
483, 487, 491, 494, 500, 502,
506, 507, 520, 521, 523, 535–
538, 570, 576, 579, 583, 590,
596, 606, 615, 617, 714

Adr., 144, 148, 153, 166, 178, 385,
434

Büchsengießer, 683
Deckname Fronecka, 152
einspänniger Knecht, siehe Spiet-

zer
Erblande, 424
Räte

Adr., 386
Schwiegersohn, siehe Mantua →

Hz. Franz III. Gonzaga
Sekretär, 684
Sohn, 156
Tochter, 367

Ferrara, Emilia-Romagna, Italien
Hz. Herkules II., 25, 26
Universität, 657

Fettmilch, Konrad, 675
Fießen, siehe Füssen
Filmar, siehe Obervellmar
Fink, Johannes, aus Felsberg, 632
Flacius Illyricus, Matthias, 274
Flanß, NN. von, preuß. Diener, 72, 74,

81
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Flörsheim am Main, Hessen, 707
Fohlenwart, Hensel, Stallmeister, 675,

704, 707
Folembray, Dép. Aisne, Frankreich

AO, 586
Follembray, siehe Folembray
Folwarten, siehe Fohlenwart
Fontainebleau, Dép. Seine-et-Marne,

Frankreich
AO, 2

Forden, siehe Vörde
Fortsch, Fam.

Adam, 548
Hans, 548

Fraisse, Burg bei Nouic, Dép. Haute-
Vienne, Frankreich, siehe
Fraisse, Jean de

Fraisse, Jean de, Bf. von Bayonne, 174,
175, 178, 184, 185, 193, 200,
201, 223, 227, 229, 233, 234,
238, 240–243, 247–252, 254,
255, 257, 267, 268, 270, 271,
277, 282, 283, 285, 290, 292,
298–300, 304, 311, 312, 320,
321, 333, 337, 346, 349, 350,
352, 361, 362, 373, 375, 398,
435, 441, 442, 449, 460, 468,
471, 481, 484, 486, 497, 504,
522, 533, 534, 538, 540, 544,
563–565, 582, 584, 586–588,
590, 592, 593, 596, 597, 608,
614, 656, 684, 685, 719

Abs., 226, 260, 305, 328, 359, 369,
391, 402, 442, 443, 493, 546,
578, 604, 607

Adr., 255, 284, 372, 373, 386, 410,
472, 532, 542, 557, 599

Deckname Factor, 176, 181, 189,
320, 334–336, 345, 352, 381

Deckname Niederländer, 194, 197,
198, 201, 213

Diener, siehe Luck
Sekretär, 201

Franck, Hieronymus, Hauptmann, 149
Franckfurth, siehe Frankfurt
Franckreych, siehe Frankreich
Franken, 363

Adel, 460
Adel und Ritterschaft

Abs., 547
Ritterschaft, 557

Frankfurt a.M., Hessen, 199, 224, 348,
363, 369, 372, 396, 399, 400,
453, 505, 507, 514, 515, 557,
565, 566, 572–574, 578, 586,
589, 590, 592–596, 599, 601,
603, 614, 628, 638, 639, 648,
655, 662–667, 707–709, 712

Adr., 343, 404, 521
Feldlager, 685

AO, 567, 578, 581, 582, 585, 589,
654, 655, 672, 674, 680, 681,
684, 687, 691, 698, 700, 707

Rat
Abs., 351

Frankreich, 2, 7, 11, 19, 22–24, 37–40,
44, 96, 131, 137, 144, 147, 149,
166, 167, 171, 172, 174, 180,
198, 212, 227, 262, 298, 300,
319, 323, 332, 369, 371, 391,
395, 402, 519, 533, 598, 606,
656, 668, 670, 672, 675, 676,
694, 712, 719, 720

Deckname Niederland, 197, 198
Franz I., 3, 5, 173, 263, 311, 437,

438, 467, 474
Franz II., Dauphin, 607, 608
Heinrich II., 2, 10, 17, 19, 21,

22, 25–29, 31, 33–36, 38, 41,
42, 44, 46, 47, 55, 72, 79,
85, 87, 93, 94, 96, 97, 99,
101, 103, 105, 113, 115, 119,
122–124, 127, 130, 132, 136,
137, 141, 144, 145, 147–150,
152, 153, 155, 158–162, 164,
166–168, 171–175, 179, 183,
186, 199, 202, 206, 207, 214,
223, 227–229, 232–234, 237,
240, 242, 243, 246–251, 256,
257, 259–262, 266, 270, 271,
273, 277, 281, 284, 285, 289,
290, 298, 301, 302, 304–307,
309, 310, 312, 313, 315, 320,
321, 328, 333, 345, 346, 349,
350, 359, 361–365, 367, 369,
372–376, 382, 385, 386, 389–
391, 398, 401, 402, 406, 407,
410, 415, 432, 434, 436, 439,
441, 443, 445–451, 453, 456,
462, 464, 466, 471, 474, 476–
478, 480–484, 486, 488, 489,
491, 493–495, 497, 499, 500,
504–506, 508–510, 512–517,
519–521, 523, 524, 526, 528,
533, 540, 545, 547, 553, 555,
557–561, 564–566, 568, 570,
571, 575, 576, 578–582, 584,
586, 590, 592–594, 596, 597,
601, 602, 604, 606–608, 610,
613, 616, 618, 675, 715, 717,
718, 722, 723

Abs., 1, 2, 337, 373, 404, 437,
439, 458, 516, 522, 546, 586,
608

Adr., 1, 3, 9, 94, 267, 311, 368,
432, 463, 467, 474, 478, 479,
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497, 499, 562, 563, 597, 612
Bote, 144
Deckname Großer Mann, 330
Deckname Hildebrand, 113, 140,

150, 151, 160, 178, 181, 197,
199, 258, 263, 283, 304, 320,
321, 336, 461, 609, 615, 722

Deckname preceptor, 172
Deckname Schwager, 283
Deckname Welser, 334
Feldlager, AO, 499
Gesandter, 123, 178
Kämmerer, 360, 367, 389
Räte, 533
Schatzmeister, 145

Welschland, 278, 449
Welser, 334, 335

Frantzos, siehe Frankreich → Hein-
rich II.

Frauenberg, Rheinland-Pfalz, 262
Fraxineus, siehe Fraisse
Freiberger, Deckname, siehe Heideck
Freiburg im Breisgau, Baden-Würt-

temberg
Geschützgießer, 530

Freiburg, NN., Messerschmied zu Kas-
sel, 693

Freicht, evtl. Reiffenberg, 175
Fresen, siehe Fraisse
Fresse, siehe Fraisse
Freyburgk, siehe Freiburg im Breisgau
Freysslant, siehe Friesland
Friaul (Friuli-Venezia Giulia), Italien,

25, 26
Friderich, Gf., 153
Friedberg, Hessen, 567
Friedewald, Hessen

Amt
Almosenempfänger, 630

Friedewald, Sachsen, 352, 365, 388,
460, 494, 623, 712

AO, 359
Fries, Hans, sächs. Quartiermeister,

691
Frieschaidt, Hieronymus, 548
Friesland, 52, 95, 598, 599

Landdrost, 8
Frigaul, siehe Friaul
Friol, siehe Friaul
Frischler, siehe Fritzlar
Frithwald, siehe Friedewald
Fri(t)z, Deckname, siehe Reiffenberg,

Fam. von → Friedrich
Fritzlar, Hessen, 514, 553, 629

Bürger, siehe Becker
Fronecka, Deckname, siehe Ferdinand

I.
Fronhausen, Hessen

Siecher, Almosenempfänger, 699
Fronhofen, Kaspar von, 549
Fuchs zu Bimbach, Fam. von

Dietrich, 551
Hans, 550, 551

Fuchs, Fam.
Andreas, 550
Bastian, 549
Christoph, 548, 549
Hans Wilhelm, 549
Joachim, 549
Kilian, 549
Valentin, 549, 551

Fuchs, Weigand, Büchsenmeister, 673
Fugger, Johann (Hans) Jakob, 177

Diener, 705
Fulbach, Christoph von, 550
Fulda

Alte Fulda, 632
Fulda, Hessen, 670, 701

Räte, 634
Stift, 514

Fürstenversammlung, siehe Worms
Füss, Johann, brandenbg.-küstr. Se-

kretär, 339
Füssen, Bayern, 668, 683

AO, 702
Feldlager

AO, 510

Gailnhauser, Balthasar, siehe Geln-
hauser

Galewitz, Kanzler, 449
Galitz, 180
Gallia, siehe Frankreich
Games, siehe Jametz; La Marck
Gamstädt, Thüringen

AO, 466
Gans, alte, Deckname, siehe Montmo-

rency, Anne de
Gascogne, Frankreich, 167
Gaßle. . . , Herdegen von, 549
Gauchling, NN., ksl. Geächteter, 14
Geier, Hans, Bote zu Schweinfurt, 701
Geiger, Ulrich, Dr., 721

Adr., 723
Geise, Fam.

Heinrich, Rentschreiber zu Mel-
sungen, 628

Johann, Bürger zu Melsungen, 628
Geislingen, Baden-Württemberg, 452
Geiß, Helwig, Proviantmeister, 637,

683
Geldern, 95
Gellern, siehe Geldern
Gelnhausen, Hessen, 682
Gelnhauser, Balthasar, 143, 253, 284,

307, 323, 345
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gelobtes landt, 150
Geltleuchter, Balthasar, siehe Reiffen-

berg
Gemünden (Wohra), Hessen

Amt und Zehnt, 631
Gemel, Johann, Dr.

Abs., 327, 355, 428, 439, 504
Adr., 338

Gengen
Musterplatz, 173

Genua, Italien, 151, 160
Georg, 700
Georg, Pergamenter, 703
Gerlach, Kaspar, Bote, 703
Gernsheim, Hessen, 498, 553
Gervasius, meister, altgläubiger Straß-

burger Prediger, 149
Giech, Fam. von

Achaz, zu Wiesenfels, 549
Heinz, 548
Helfand, 551

Giengen an der Brenz, Baden-Würt-
temberg, 323, 449, 453, 455

Gießen, Hessen, 393, 394, 399, 400,
479, 490, 497, 587, 624, 638,
666, 667, 670, 673, 675, 682,
690, 699, 707, 715, 719

Almosenempfänger, 700
Amt, 629, 665
AO, 698
Einwohner, siehe Müller
Keller, siehe Bickerich
Wirt, siehe Ebel

Gingen, siehe Giengen an der Brenz
Ginspurgk, siehe Günzburg
Gladenbach, Hessen, 671

Schultheiß, siehe Hammerschmidt
Gleichen, Gf., 648
Gleim, Otto, Musterschreiber, 650,

668, 707
Gleisenthal, Heinrich von, 279, 309,

315, 316, 331
Abs., 88

Gleissenthaler, siehe Gleisenthal
Glesener, Henn, Bürger zu Rotenburg

an der Fulda, 629, 690
Gloga, siehe Glogau
Glogau (G logów), Polen, 57

Fürstentum, 57
Glogow, siehe Glogau
Goes, Kaspar, 650
Goldacker, NN., sächs.-ernest. Hof-

marschall, 53
Goltacker, siehe Goldacker
Gombeth (Borken-), Hessen

Mühle, 633
Müller, siehe Becker
Müllermeister, siehe Jörg

neue Mühle, 629, 633
Goslar, Niedersachsen, 69, 432, 433
Göttingen, Niedersachsen, 341
Grabau, siehe Grabow
Grabow, Mecklenburg, 90
Graisperg, Grafschaft, 539
Granvelle, Nicolas Perrenot de, ksl.

Rat (†1550), 93
Gras, Johann, Keller zu Braubach, 638
Grau, Johann, Goldschmied zu Hom-

berg, 685
Grebenstein, Hessen, 393
Greußen, Florian von, Befehlshaber zu

Weißensee, 466
Grimnitz, abgeg. Burg am Grimnitz-

see, Brandenburg, 331
Groß von Trockau, Fam.

Christoph, 548
Laurenz, 548
Moritz, 548

Groß, Pap, Amtmann zu Arnstein, 549
Grumbach, Wilhelm von, 169, 521, 547
Grumpel, Hermann, 634, 669, 686
Grünberg, Hessen

Einwohner, siehe Meckbach
Fähnrich, 704
Schultheiß, siehe Schmid

Grunbergk, siehe Grünberg
Guckeshagen, siehe Guxhagen
Gudensberg, Hessen

AO, 198
Forstmühle, 633
Mühle gen. Steinbruck, 633
Mühle unter dem Mühlenberg, 633

Guise, Dép. Aisne, Frankreich
AO, 369

Guise, Hz., 600
Charles, Kardinal von Lothringen,

261, 320, 526
Abs., 285
Adr., 270, 311

François, 286, 311
Gulch, siehe Jülich
Gumpett, siehe Gombeth
Gundelfingen, Bayern, 472, 671

AO, 686
Feldlager, 635

AO, 455, 459, 472, 476, 478, 479,
655–657, 675, 678, 685, 701,
708

Gundelsheim, Lenhard von, 552
Günzburg, Bayern

Siechenhaus, 700
Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern

AO, 271
guterbockisch, siehe Jüterbog
Guxhagen, Hessen, 707
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Habichtswald, Hessen, 162
Hack, NN., Söldner?, 398
Haddeln, siehe Land Hadeln
Hafnia

AO, 616
Hagenau (Haguenau), Dép. Bas-Rhin,

Frankreich, 521
Hahn, Werner, 297, 299, 314, 600
Haideck, siehe Heideck
Halberstadt, Sachsen-Anhalt

Stift, 67, 69, 91, 92, 100, 226
Halbrun, siehe Heilbronn
Haldorf (Edermünde-), Hessen

Einwohner, siehe Kunz, Schaumlöffel
Hall in Tirol, Österreich, 159
Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, 59,

364, 378, 716
Kapitulation, 717

Haller von Hallerstein, Wolf, 14, 505,
522

Adr., 521
Haller, Christoph, aus Köln, 623, 692
Hallerndorf, NN. von, 552
Hallmerstetten, Christoph von, 552
Hamborg, siehe Hamburg
Hamburg, 45, 52, 96, 121, 126, 129,

131, 171, 354, 382, 425, 433
Hamm, Meinhard von, Oberst, 101,

528
Hamme, siehe Hamm
Hammerschmidt, Johann, Schultheiß

zu Gladenbach, 671
Hammerschmied, Johann, Furier, 697,

706
Hana, siehe Hanau
Hanau, Hessen, 399

Feldlager, 638
Gf., 684

Hannover, Niedersachsen, 432, 433
Hans der elter, 106
Hans, Hauptmann, 145
Hans, Mgf., siehe Brandenburg-

Küstrin, Mgf. → Johann
Hans, Schlossermeister zu Kassel in

der Fuldagasse, 692, 693
Hanse

Städte, 45, 46, 55
Adr., 432, 433

Hanstein, Fam. von
Konrad, 168, 169, 513, 522, 528,

538, 586, 592
Adr., 521

Martin, 168
Harbroten, siehe Herbrot
Harburg (Hamburg-)

AO, 9
Harrburge, siehe Harburg

Hase, Heinrich, von Lauffen, Dr., 612,
620

Hattstatt, Klaus von, Oberst, 522
Hattstein, Konrad (Kurt) von, ebfl.-

mz. Rat, 513
Hatzfeld, Fam. von, 322

Konrad Daniel, 641–644, 646–648,
667

Wilhelm, 307
Hatzstein, siehe Hattstein
Hauben, Asmus von der, ksl. Reiter-

oberst, 167, 177
Sekretär, siehe Beidel

Hauneck, Ruine auf dem Stoppelsberg,
Hessen

Amt und Burg, 628
Haydau, Kloster OCist (1527 aufge-

hoben), bei Morschen, Hessen,
629, 630

Haydeck, siehe Heideck
Hebe, siehe Hewen
Heberlein, Albrecht, Trabantenhaupt-

mann, 706, 707
Hector, Deckname, siehe Hessen, Lgf.

→ Philipp
Hector (von Mandelsheim), Deckna-

me, siehe Hessen, Lgf. →
Wilhelm

Hegau, 453
Hegetzer, siehe Heggenzi
Heggenzi, Johann Melchior, kgl. Rat,

Gesandter bei den Eidgenos-
sen, 434

Heida, siehe Haydau
Heide, Konvent, siehe Haydau
Heide Egk, siehe Heideck
Heide, Tönges, Müller zu Neumor-

schen, 633
Heideck, Bayern, 458
Heideck, Johann von, 46, 51, 52, 55,

72, 74, 79–81, 83, 85, 106, 107,
109, 115, 123, 132, 136, 137,
155, 161, 199, 226, 264, 271,
274, 287–289, 293, 313, 315,
332, 345, 381, 396, 533, 539,
540, 546, 565, 590, 599, 635,
640, 653, 656, 664, 713

Abs., 63, 97, 104, 116–118, 134,
138, 256, 282, 345, 365, 392

Adr., 66, 70, 89, 111, 134, 264, 266,
315, 374

Deckname Freiberger, 258
Deckname Scipio, 152, 258, 284
Deckname Westernauer, 55
Diener, siehe Oxel

Heidek, siehe Heideck



Orts- und Personennamen 737

Heidelberg, Baden-Württemberg, 162,
399, 411, 413, 447, 525, 655,
672, 720

AO, 352, 447, 506, 507, 574
Heidenfeld, Bayern

Kloster, 701
Heidwolf, Daniel, Küchenschreiber,

695–699
Heidwolf, Hektor, 675
Heilbronn, Baden-Württemberg, 449,

453, 455, 503
Heilig Kreuz, Kloster OSB (Do-

nauwörth, Bayern), 458, 459
Heiligenbeil (Mamonovo), Obl. Kali-

ningrad, Russland
Poststation, 146

Heiligenstadt (Heilbad), Thüringen
AO, 341

Heimenhofen, Hans Burkhard von, 455
Hein, Hans, 633
Heinebach (Alheim-), Hessen, 625
Helfenstein (bei Geislingen, Baden-

Württemberg), Schloss, 596,
599

Helfmann, Christoph, Rentmeister zu
Rauschenberg, 630

Helmeshausen, siehe Helmshausen
Helmshausen (Felsberg-), Hessen

Hof, 630, 631, siehe Potte, siehe
Wilhelm

Helvetii, siehe Schweizer
Henkel, Jost, Zeugschreiber, 659–663,

665–667
Henneberg-Schleusingen, Gf., 74

Elisabeth, 46, 128, 332
Tochter aus 1. Ehe, siehe Preu-

ßen, Hz. → Anna Maria
Poppo XVIII., Ehemann Elisa-

beths, 128
Hennegau (Hainault), Belgien, 26
Hennenbergk, siehe Henneberg-

Schleusingen
Hennig, Georg, 681, 708
Hensel von Worms, Bote, 634, 671,

702, 707
Herbrot, Jakob, 544, 657, 675, 677, 702

Sohn, 685, 703
Hering, Heinrich, Krämer aus Mar-

burg, 681
Hermann, Silberknecht, 692
Herrenbreitungen, Thüringen, 664, 668

AO, 392
Herrieden, Bayern

AO, 647, 648, 652, 675, 687, 691,
702

Hersfeld (Bad), Hessen, 668
AO, 7
Hospital, 630

Kastenmeister, 630
Kloster

Abt Kraft, 399
Schultheiß, siehe Baddenhausen
Stift, 466

Hersfelde, -felth, siehe Hersfeld
Hertingshausen, Johann von, Amt-

mann zu Romrod, 624, 669
Hesperg, Fam. von

Christoph, 549
Philipp, 549
Raphael, 549

Hesperg, Wolf, Rentmeister zu Hom-
berg, 624, 655, 659, 705, 708

Abs., 366, 387
Adr., 359, 395, 421, 424

Hess, Heinrich, 704
Hess, Heinrich, Hauptmann, 589, 591
Hess, Weigand, Hauptmann, 589
Heßberg, Fam. von

Hans Friedrich, 551
Hieronymus, 551

Hessen, 149, 174, 307, 309, 310, 342,
349, 367, 385, 390, 399–401,
440, 513, 514, 522, 525, 583,
591, 592, 663, 666–668, 674,
675

Landschaft, 624, 716
Landsknechte

Adr., 416
Hessen, Lgf., 59, 86, 146, 177, 188, 189,

193, 248, 251–253, 307, 310,
312, 330, 348, 369, 553, 716,
719

Agent am ksl. Hof, 295
Bote, 321, siehe Lang
Christine, Tochter Philipps, 395
Fuhrmann, 618
Furier, siehe Hammerschmied
Futtermarschall, siehe Salhausen
Hofmeister, siehe Riedesel, siehe

Leipzig
Hofschneider, siehe Laufer
Hofschreiner, siehe Official
Kämmerer, siehe Diede, Kurt
Kammerjunge, siehe Lerbach, sie-

he Rotschitz, siehe Schleier
Kammermeister, 201, 395, 468,

siehe Weiters
Kammerschreiber, 43
Kanzlei, 321, 399
Kanzlei in Kassel, 186
Kanzler, 43, 327, 395, siehe Feige
Kanzlist, siehe Dittrich, siehe

Koch
Keller, 701
Küchenmeister, 395, siehe Rosen-

zweig
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Küchenschreiber, siehe Jeroni-
mus, siehe Heidwolf

Kundschafter, siehe Pfannkuch
Ludwig, 283, 298, 393, 394, 416,

683
Musterherr, siehe Sauer
Musterherren, 371
Philipp, 4, 58–60, 71, 73, 116, 124,

136, 139, 160, 162, 163, 185,
195, 200, 201, 207, 209, 211,
228, 229, 231, 244–251, 254,
262, 291, 309, 310, 323, 332,
344, 351, 353, 367, 375, 390,
392, 397, 399, 401, 411, 414,
424, 430, 445, 450, 469, 477,
478, 488, 491, 498, 507, 518,
535–538, 540, 541, 553, 555,
578, 582, 584, 592, 596, 598,
599, 609, 614, 623, 656, 657,
692, 714, 715, 718

Abs., 258, 499, 620, 711, 715
Adr., 616
Deckname Hans von Kampen,

199, 334
Deckname Hektor, 155
Diener, Adr., 333
Söhne, 58, 59, 68, 124, 136, 140,

147, 173, 295
Schwester, siehe Sachsen (Al-

bertiner) → Elisabeth
Philipp jun., 309, 395, 533, 585,

604, 607, 609, 614, 656, 670,
675

Pädagoge, Präzeptor, siehe Ca-
nius

Räte, 112, 327, 560
Abs., 322

Räte in Kassel, 139, 394, 469, 513,
522, 538, 618, 627

Adr., 496
Sattelknecht im Marstall, siehe

Coßman
Schmied im Marstall, siehe Adam
Schneider, siehe Weinmann
Schreiber, siehe Pflüger
Sekretär, siehe Zolner von Specks-

winkel
Stallmeister, siehe Fohlenwart
Statthalter, 43, 112, 199, 201, 395,

416, 601, 638, siehe Rau zu
Holzhausen

Abs., 497
Adr., 258, 307, 392, 505, 515,

546
Statthalter an der Lahn, siehe

Keudel
Trompeter, siehe Neuhober

Wilhelm, 139, 177, 189, 199, 202–
205, 207, 214, 215, 217, 223,
230–232, 234, 235, 238, 240,
242, 243, 245, 246, 248–250,
267, 271, 273, 284, 295, 301,
309–311, 320, 323, 335, 348,
367, 369, 397, 398, 400, 406,
430, 431, 436, 437, 442, 443,
458, 470, 498, 521, 554, 588,
590, 596, 599, 604, 616–618,
623, 634, 641, 655, 683, 709

Abs., 112, 113, 118, 154, 160,
162, 168, 178, 181, 184, 185,
194, 195, 212, 256, 264, 270,
278, 285, 304, 311, 326, 333,
342, 343, 345, 348, 350, 352,
359, 363, 370, 373–375, 386,
388, 392, 395, 400, 401, 407,
415, 421, 423–425, 432, 441,
455, 459, 472, 476, 478, 479,
489, 490, 493, 494, 510, 515,
532, 540–542, 545, 552, 559,
562–564, 567, 581, 582, 585,
588, 591, 595, 609, 610, 612–
614, 711, 714, 715, 717, 718,
721

Adr., 58, 161, 167, 172, 181, 187,
195, 200, 213, 258, 265, 282,
286, 319, 321, 327, 333, 337,
342, 351, 352, 361, 365, 369,
371, 373, 392, 410, 413, 428,
432, 433, 448, 451, 464, 468,
473, 479, 500, 516, 522, 532–
534, 539, 544, 546, 557, 560,
561, 568, 569, 574, 581, 585,
586, 591, 594, 600, 603, 604,
607

Deckname Hektor (von Man-
delsheim), 113, 265, 282, 286,
305

Hoffahne, 645
Zeugmeister, 264

Hetzelsdorf, Wolf von, 549
Heuptreiffer, Job, Pfarrer zu Böddiger,

632
Hewen, Albrecht Arbogast von, 193,

453
Heyer, Hans, zu Ludwigsaue, 684
Heylpron, siehe Heilbronn
Heyne, Jörg, 633
Hieronimo, Hauptmann zu Pisa, 390
Hildeborsten

Fuhrleute, 672
Hildebrand, Deckname, siehe Frank-

reich, Heinrich II.
Hildesheim, Hippolyt, 230, 275

Abs., 182
Hildesheim, Niedersachsen, 432, 433



Orts- und Personennamen 739

Hilgershausen (Felsberg-), Hessen
Einwohner, siehe Ebert
Schultheiß, siehe Ebert

Hiltprandtshausen, Deckname, siehe
Paris

Hirnheim, Hans Walter von, 500
Hirßfeldt, siehe Hersfeld
Hirzbecher, Balthasar, 513
Hispania, -nien, siehe Spanien
Höchst (Frankfurt-), Hessen, 568, 708
Hoest, siehe Höchst
Hofmann, Hans, 537

Poststation (preußisch) in Thorn,
57

Hohenlandsberg, Burg bei Markt
Nordheim, Bayern, 440

Hohentwiel, Festung bei Singen,
Baden-Württemberg, 159

Hohen Wyell, siehe Hohentwiel
Holle, Georg von, Oberst, 205, 514
Holstein, 53, 397
Holstein, Hz., 557

Adolf, 25, 55, 138, 142, 147, 170
Bruder, siehe Dänemark, Chris-

tian III.
Johann, zu Hadersleben, 57, 138

Holzfeldt, siehe Hatzfeld
Holzheim, Rabe von, 669
Holzlein, Leonhard, einspänniger

Knecht, 636
Homberg (Efze), Hessen, 625, 671, 684

AO, 659, 673, 676
Bürger, siehe Homberg
Goldschmied, siehe Grau
Mühle, 633
Mühle unter dem Bischofsberg

(Haspelmühle), 633
Müller, siehe Nestei
Rentmeister, siehe Hesperg
Schultheiß, siehe Beilmann
Wirt, siehe Scheube

Homberg (Ohm), Hessen
Amt, 626

Homberg, Hans, Pulverhüter, 660–662,
665

Homberg, Hermann, Bürger zu Hom-
berg, 630

Hörde, Alhard von, 187, 195, 557
Horneburg, Niedersachsen, 106
Hoxar, siehe Höxter
Höxter, Nordrhein-Westfalen, 348, 349
Hug, Antonius, 692, 703
Hulsing, Christoph, 674
Hundelshausen, Adam von, 649
Hundelshausen, Hermann von, 393,

395, 469, 650, 655, 672, 673,
683

Adr., 565

Huneck, siehe Hauneck
Hungerlandt, Hungern, siehe Ungarn
Hunsrück, 602
Hürnheim (Ederheim-), Bayern, 458
Hutten, Wilhelm von, 549

Ichenhausen, Bayern
Feldlager

AO, 489, 694
Illiricus, siehe Flacius Illyricus
ImHoff, Georg, zu St. Johann, 549
ImHoff, Hans, 549
Innsbruck, Tirol, Österreich, 259, 272,

296, 326, 332, 399, 436, 449,
513, 528, 601, 615, 617, 666,
667, 683, 684

AO, 290, 307, 671
Regierung, 434

Inspruck, siehe Innsbruck
Insterburg (Černjahovsk), Russland

AO, 294
Isbruck, siehe Innsbruck
Isenburg-Büdingen, Gf.

Reinhard, 626, 630
Isny, Baden-Württemberg, 455, 503
Italia, siehe Italien
Italien, 20, 26, 152, 160, 168, 171, 259,

263, 268, 295, 370, 390, 497,
719, 720

Jägersburg, abgeg. Burg bei Regenthin
(Radȩcin), Polen

AO, 45
Jametz, Dép. Meuse, Frankreich, siehe

La Marck
Jammais, -ays, siehe Jametz, La

Marck
Jams, siehe Jametz, La Marck
Jargeau, Dép. Loiret, Frankreich

AO, 337
Jeronimus, Küchenschreiber, 627
Jörg, Hans, aus Eschwege, 690
Jörg, Hans, aus Marburg, 670, 682
Jörg, Müllermeister zu Gombeth, 633
Jörg, Plattnermeister, 675
Joss, Melchior von, 686
Jost, Jägerknecht, 522
Jud zur Neuenburg, Wolf, 552
Jülich, Hz., 320, 369, 391, 448

Gesandter, 349, 508
Wilhelm, 453

Jurge(n), Hz., siehe Mecklenburg, Hz.
Georg

Jüterbog, Brandenburg, 44

Kaczkowski, NN. von
Poststation in Liszkowo, 58

Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, 449
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Kaisheim, Bayern, 458
Kloster OCist, 459

Abt Johann VI. Zauer, 458
Kammerer, Jörg gen. Preuß, 658, 676,

680, 705
Kampen, Hans von, Deckname, siehe

Hessen, Lgf. → Philipp
Kapferburg, Deutschordensbesitz, 453
Karl IV., 4
Karl V., 4–7, 9, 12–15, 17–26, 30, 39,

40, 46, 53, 55, 59, 65, 69, 72,
74, 76, 85, 86, 93–96, 100, 102,
106, 107, 112, 116, 119–121,
123, 125, 126, 128–131, 133,
136–138, 141, 142, 147, 150,
153, 156–159, 161, 162, 164,
166, 168, 171–174, 179, 193,
197, 199, 201, 209, 210, 212,
214, 225, 251, 259, 261, 263,
270, 272, 274, 276, 288, 289,
295, 296, 298, 302, 306, 309,
310, 314, 319–321, 326, 332,
339, 342, 344, 349, 351–354,
358, 369, 372, 382, 390, 391,
397, 398, 403, 410, 412–414,
432, 434, 436–438, 449, 450,
453, 458, 460–462, 467, 473–
476, 480, 483, 486, 487, 492,
494, 497–499, 507, 513, 519–
521, 523, 535–538, 547, 555,
558, 561, 570, 571, 576, 577,
579, 589, 590, 596–599, 603,
606, 608, 615, 617, 676, 684,
714–717, 720–722

Abs., 12, 290, 307, 610, 611, 619
Adr., 2, 183, 322
Deckname Dietrich, 152, 181
Deckname Raffzahn, 195, 199, 200,

320, 334, 477, 609, 717, 718,
722

Deckname Vogel, 262
Erblande, 212, 412, 506
Kommissare, 351, 381, 498
Räte, 436

Deckname Factores, 334
Rittmeister, 399

Karlowitz, Christoph von, 297, 339,
542, 617, 717

Kärnten, 26
Karzig (Karsko), Polen, 287

AO, 145, 146, 287, 291
Kasel, siehe Kassel
Kaspar, Hans, aus Eschwege, 690
Kaspar, Knecht, 262
Kassel, Hessen, 88, 162, 168, 186, 197,

200, 201, 213, 224, 252, 262,
264, 278, 307, 320, 393–395,
522, 536, 624, 629, 631, 638,

639, 663–666, 668, 670, 702,
708, 709

AO, 42, 43, 50, 71, 112, 113, 118,
139, 160, 162, 168, 178, 181,
185, 194, 212, 260, 264, 270,
271, 285, 321, 322, 327, 333,
342, 343, 345, 348, 350, 352,
359, 363, 370, 373–375, 386,
388, 391, 392, 395, 416, 497,
505, 515, 557, 624, 625, 627–
629, 721

Bürger, siehe Kleinschmidt, sie-
he Peters, siehe Schwarz, sie-
he Steinmetz, siehe Stockero-
de, siehe Vogel

Burggraf, siehe Wick
Einwohner, siehe Schmid
Fuhrleute, 638
Krämer, siehe Adolph
Leuchtenmacher, 694
Messerschmied, siehe Freiburg
neue Mühle, 634
Pfarrer, siehe Meylander
Rentschreiber, siehe Endres
Schlossermeister, siehe Hans
Schmied, siehe Toniges
Schuhmacher, 703, siehe Wetter

Kastel (Mainz-), Hessen, 655, 685
Katzenelnbogen, Rheinland-Pfalz

Grafschaft, 201, 276, 313, 330, 349,
498

Katzkowskj, siehe Kaczkowski
Kaufbeuren, Bayern, 455, 503

Feldlager
AO, 493

Kaufungen, Kaspar, Superintendent,
629

kayser, siehe Karl V.
Keißheim, siehe Kaisheim
keiser, siehe Karl V.
Kemetter, Fam.

Hans d.Ä., zur Wildenheid, 550
Jörg, 550
Lorenz, 550

Kempf, Wetzel, 650
Kempten, Bayern, 455, 503
Kernthen, siehe Kärnten
Kerpen, Nordrhein-Westfalen, 370
Kessler, Hans, Büchsenmeister, 664
Keudel, Johann, hess. Statthalter an

der Lahn, 629
Keyser, Fam.

Alt Hans, 632
Jung Henn, 632

Keyserslautern, siehe Kaiserslautern
Kirchberg, Gf., 648
Kirchditmar, siehe Kirchditmold
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Kirchditmold (Kassel-), Hessen
Zehnt, 631

Kirchhain, Hessen, 592
AO, 371

Kirchner, Wolfgang, 659
Kirdorf (Homburg vor der Höhe-),

Hessen
Gericht, 625

Kirn, Rheinland-Pfalz, 262
Kitzingen, Bayern, 701
Klaus, Knecht, 197
Kleinhenn, Joachim, 633
Kleinschmidt, Henn, Bürger zu Kassel,

694
Kloster Zinna, Brandenburg

AO, 385
Klotz, Peter, Rentmeister zu Blanken-

stein, 187, 630, 636, 638, 669,
672

Adr., 185
Kluppel, Fam. aus Hilgershausen

Heinz, 631
Kunz, 631

Knaus, Jörg, Landsknecht zu Wolfha-
gen, 675

Knebelbart, Deckname, siehe Schertlin,
Sebastian von

Knebelstein, Ortsdeckname
AO, 175

Knedorf, Ulrich von, 550
Knetzgauer, Valentin, aus Niedenstein,

631
Knobelsdorf, Friedrich von, 99, 126,

127, 142
Knobelsdorf, Sebastian, Hauptmann

zu Schwiebus, 58
Knoblauch, Johann, 704
Knoblauch, NN., 683
Knoblochsdorf, siehe Knobelsdorf
Knöringen, Fam. von

Hans Wolf, 552
Ulrich, Ritter, 550

Koblenz, Rheinland-Pfalz, 149, 262,
402, 596, 597, 599, 601, 602

Koch, Andreas, aus der Neustat, 664
Koch, Hartmann, hess. Kanzlist, 260,

691
Koch, Magnus, 694
Kochem, siehe Cochem
Ködten, siehe Köthen
Koh, siehe Koch
Kolbrandt, Deckname, siehe Schach-

ten, Wilhelm von
Kolkwitz, Dietrich, Schultheiß zu Ebs-

dorf, 674
Koller, Christoph, 666
Koller, Hans, aus Guxhagen, Zeltmeis-

ter, 638, 707, 708

Koller, Heinz, 60
Köln, Nordrhein-Westfalen, 69, 349,

451, 596
Bürger, siehe Haller
Ebf. Adolf III. von Schaumburg,

160, 194, 369, 611
Abs., 520
Adr., 439, 447, 451

Kolquitzen, siehe Kolkwitz
Koneritzen, siehe Könneritz
Königsberg (Biebertal-), Hessen, 557
Königsberg (Kaliningrad), Russland,

115, 208, 531, 575, 605
AO, 1, 32, 58, 299, 353

Königstein, Hessen, 673
Könneritz, Nikolaus von, ksl. Rat, 120,

171
Konstantinopel (Istanbul), Türkei, 259
Konstanz, Baden-Württemberg, 25,

389, 453
AO, 144, 148, 153, 166, 434

Korbach, Hessen
AO, 199

Kornberg, einer der Lahnberge, Hes-
sen, 627

Kostheim (Mainz-), Hessen, 369, 498,
553

Köthen, Sachsen-Anhalt, 134
Kothwuß, siehe Cottbus
Krain, 26
Krakau (Kraków), Polen, 102
Kram, Franz, 46, 326, 499, 721

Abs., 177
Krein, siehe Krain
Kreyenfelt

Amt, 630
Kriegsfürsten, 421, 457, 509

Abs., 404, 410
Adr., 472

Krombsdorf, siehe Kromsdorf
Krompnas, Deckname, siehe Montmo-

rency
Kromsdorf, Oswald von, Amtmann zu

Weißensee, 466
Kronheim, Hans Jörg von, 552
Kronwidder, Hieronymus, Kammer-

schreiber, 687
Krossen, siehe Crossen
Krug, Rabe, Fuhrmann, 666
Krumpnaß, Deckname, siehe Montmo-

rency
Küchenmeister von Gamberg, Adam,

mz. Domdechant
Abs., 367

Kunfelt, 630
Kunheim, Christoph Albrecht von,

preuß. Gesandter, 2
kunig, siehe Ferdinand I.
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Kunkel, Fam.
Georg, 709
Hans, Vater Georgs, 709

Kunkel, Hans, aus Wickenrode, Fuhr-
mann, 664

Kunz, Andres, aus Haldorf, 631
Kunz, Schanzgräber, 700
Kuscher, preuß. Postreiter, 555
Küstrin (Kostrzyn), Polen, 77, 93, 138,

224, 339, 589
AO, 35, 54, 66, 68, 71, 84, 86, 87,

89, 155, 263, 272, 318, 328,
356, 372, 377, 378, 380, 443

Poststation, 57

L. . . ken, Adam, Schultheiß, 186
La Brosse, NN. de, frz. Kämmerer,

366, 369
La Fère, Dép. Aisne, Frankreich

AO, 373
La Marche, Roland de, 144
La Marck, Gf.

Jean, H. von Jametz und Saulcy,
432, 533, 582, 590, 604, 609,
613, 614, 680

Abs., 442, 443, 603
Adr., 610

Labroscha, siehe La Brosse
Lackeyen, Hieronymus, preuß. Diener,

102
Lahn, 624
Land Hadeln (Gebiet im Landkreis

Cuxhaven), Niedersachsen
Musterplatz, 53

Landershofen bei Eichstätt, Bayern,
672

Almosenempfänger, 700
AO, 697
Bauer, Almosenempfänger mit un-

ehelichem Kind, 706
Lang, Hans, Oberst, 522
Lang, Kaspar, hess. Bote, 112, 143, 669
Lang, NN., brandenbg.-kulmb. Diener,

689
Langenau, Baden-Württemberg, 452
Langendorf (Whoratal-), Hessen, 625
Langensalza, Thüringen, 514, 634, 669,

687, 712
AO, 319, 320
Schosser, siehe Etterwind

Langenstein gen. Gunzenrod, Fam.
Heinrich, 644
Melchior von, 649

Lanterßhoven, siehe Landershofen bei
Eichstätt

Laski, Johann, 22, 23, 26, 29, 30, 341,
358

Abs., 30, 38

Laufenholz, Michel von, 551
Laufer, Christoph, Hofschneider, 674,

684
Lauingen, Bayern, 451, 701
Launenburg(k), siehe Braunschweig-

Lüneburg, Hz.
Lausitz, 6, 26

Adel und Ritterschaft, 77
Laußnitzen, siehe Lausitz
Lautere, Kloster in Lothringen, 525
Lawespine, siehe Bassefontaine
Lebenstein, Till von, 549
Leburg, Abel von, 550
Lebus, Brandenburg

Bf. Georg von Blumenthal
(†1550), 93

Lebuß, siehe Lebus
Lechfeld, bei Augsburg, Bayern, 566
Lehenarden, siehe Leonhard
Lehrbach, Melchior von, 679
Leidehoffen, siehe Leidenhofen
Leidenhofen (Ebsdorfergrund-), Hes-

sen
Zehnt, 630

Leiffenholz, siehe Laufenholz
Leiningen, Gf. Hans Heinrich von, 569
Leipheim, Baden-Württemberg, 452
Leipzig, Adolf von, hess. Hofmeister,

534, 585, 614, 673
Leipzig, Sachsen, 46, 114, 258, 350,

428, 656, 692, 703, 719
AO, 195, 200, 326
Bürger, siehe Lotter

Lendemann, Jakob, 633
Lenhardt, siehe Leonhard
Leonhard, Oswald, 272, 446
Leonrodt, Fam. von

Georg, 550
Matthias, 552

Lerbach, NN., Kammerjunge, 678
Lersner, Fam.

Heinrich, 393, 460, 515, 542, 616,
624, 637, 657, 668, 670, 671,
673, 674, 709, 711

Abs., 468, 534
Jakob, 497, 634

Adr., 505, 515
Lesch von Molheim, Marx, hess. Amt-

mann, 631, 668
Leuchtenberg, Georg von, 544
Leunenburg, siehe Braunschweig-

Lüneburg, Hz.
Leutersheim, Jörg Wilhelm von, 551
Leuther, siehe Lüder
Leutkirch, Baden-Württemberg, 455,

503
Lewetzow, NN., brandenbg.-küstr.

Diener, 446
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Lewitzo, siehe Lewetzow
Leyppen, siehe Leipheim
Leypsig, siehe Leipzig
Lhoyne, siehe Lahn
Lißpergk, siehe Lissberg
Libuß, siehe Lebus
Lich, Hessen

AO, 309
Lichtenau (Hessisch-)

AO, 88
Lichtenau, Bayern

Festung, 470, 473, 495, 496
AO, 464, 469

Lichtenberg (Oberfranken), Bayern
AO, 361

Lichtenberger, NN., 77
Lichtenstein, Fam. von

Bastian, 549
NN., Vater Veits, 549
Philipp, Bruder Bastians, 549
Veit, 549
Wendel, Vetter Veits, 549

Lidderbach, siehe Liederbach
Liederbach am Taunus, Hessen, 513
Liegnitz (Legnica), Polen

Hz., 78
Hz. Friedrich III., 180
Hz. Georg II., 180
Hz. Heinrich, ältester Sohn Hz.

Friedrichs III., 180
Hzin. Katharina von Mecklen-

burg, Ehefrau Hz. Friedrichs
III., 180

Ligne, Belgien, 557
Lignitz, siehe Liegnitz
Limburg, Hessen

AO, 673, 683
Limpurg, Karl von, 552
Linck, Ulrich, 623, 692, 703, 708
Lindau, Bayern, 455, 501, 504
Lindau, Joachim von, Hauptmann, 513
Lindau, Weigart von, Hauptmann, 513
Linden, Gfsft. Tecklenburg, 354
Linge, Schwan, 673
Lingelbach (Alsfeld-), Hessen

Einwohner, siehe Bonn, siehe Spar
Zehnt, 631

Linz, Oberösterreich, 448, 466, 471,
478, 481, 491, 496, 497, 499,
500, 506, 507, 517, 529, 536,
566

Lippe, Grafschaft, 187
Lispenhausen (Rotenburg an der

Fulda-), Hessen, 634
Lissberg (Ortenberg-), Hessen

Burg, 625
Liszkowo, Polen

Poststation, 58

Litauen, 381
Littau, siehe Litauen
Livland, 59, 127, 129, 131, 165, 170,

303
Löben, Hans von, Hauptmann zu

Züllichau
Abs., 57

Lochau (ab 1573: Annaburg), Sachsen-
Anhalt, 69, 73, 182, 202, 203,
206–208, 273, 280, 287, 292,
298, 300, 312–315, 319, 338,
354, 356, 357, 359, 380, 529,
531

AO, 161, 213, 214, 223, 226, 242,
256

Lochinger, Fam.
Hans Dietrich, 551
Philipp, zu Bamberg, 549
Reinbert, zu Weißenfeld, 549

Locho, siehe Lochau
Loerbach, siehe Lehrbach
Loitz, Danziger Handelshaus, 11
Lotharingia, siehe Lothringen
Lothringen, 24, 153, 167, 369, 402, 463,

528, 669
Kardinal, siehe Guise

Lotter, Hieronymus, Leipziger Bürger,
Baumeister, Ratsverwandter,
194, 196, 201, 685

Lotther, siehe Lotter
Lotzsche, siehe Loitz
Loyna, siehe Lahn
Lübeck, Schleswig-Holstein, 52, 55,

120–122, 129, 131, 189, 433
Adr., 432
AO, 104

Lubigk, siehe Lübeck
Lucern, siehe Luzern
Luchauwe, Hans Gunther von, 550
Luck, David, vom Franckenberge, Die-

ner Jean de Fraisses, 658, 684
Lucka, Johann von, mecklenbg. Kanz-

ler, 432, 433
Adr., 97

Lüder, Heinz von, Hauptmann zu Zie-
genhain, 623, 631, 699

Ludwigsaue, abgeg. Burg, Hessen, 684
Luneborg(k), siehe Lüneburg
Lüneburg, Niedersachsen, 52, 121, 176,

433
AO, 111

Lunenburg(k), siehe Braunschweig-
Lüneburg, Hz.

Luther, Heinz von, 394, 555
Luther, Martin, 384
Luthringen, siehe Lothringen
Lutzelberg, Georg, Plattner, 657
Lutzelburg(k), siehe Luxemburg
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Luxan, NN. (†1550), 93
Luxemburg, 171, 289, 512, 525–528,

563
Luzelburg, siehe Luxemburg
Luzern, Schweiz, 389

AO, 389
Lynns, siehe Linz
Lypsig, siehe Leipzig
Lyßkofha, siehe Liszkowo

Maas, 24
Maastricht, Niederlande, 23, 199, 596,

597, 599
Madrutz, siehe Madruzzo
Madruzzo, Fam. von

Christoph, Kardinal von Trient,
604

Johann Gaudenz (†1550), ksl.
Kommissar, 93

Nikolaus, Bruder Christophs, 604
Maess, siehe Maas; Herzogtum siehe

Lothringen
Magdeburg, Sachsen-Anhalt, 46, 52,

67, 69, 87, 92, 93, 97, 98, 100–
104, 111, 115–117, 120, 123,
124, 129, 133, 135–138, 141,
142, 147, 153, 159, 167, 168,
171, 173, 174, 177, 179, 187,
190, 191, 196, 199, 202, 208,
210, 225, 226, 243, 249, 274–
276, 281, 283, 298, 300, 332,
342, 353, 381, 386, 566, 720

AO, 63
Bürger, 190
Ebf. Johann Albrecht von Bran-

denburg, 69, 73
Gesandte, 174
Gesandter des Domkapitels, 135
Hauptmann, 190
Prediger, 65
Söldner, siehe Schwarzburg
Stift, 67, 69, 91, 92, 100, 226
Truppenführer, siehe Berend

Mähren, 6, 26
Mailand, Italien, 151
Main, 363, 369, 515, 685
Maintz, siehe Mainz
Mainz, Rheinland-Pfalz, 11, 69, 400,

410, 434, 497, 540, 567, 568,
578, 595, 596, 599, 601–603,
655, 658

AO, 367, 520, 568, 591, 600
Dörfer im Umland, 373, 376
Ebf. Sebastian von Heusenstamm,

160, 194, 243, 341, 367, 369,
497, 522, 541, 553, 566, 569,
592

Abs., 467, 474, 520

Adr., 437, 447, 581
ebfl. Statthalter, 413

Abs., 367, 568
Erzbistum, 541, 561
Erzstift, 367, 553, 581, 593
Feldlager

AO, 596, 599
Geschütz, 667

Malsburg, Georg von der, 307, 322,
642–644, 649–651, 701, 703

Malsburg, Hermann von der, 393, 395,
420

Malsburg, Wilhelm von der, 689
Malspurgk, siehe Malsburg
Maltzan, Fam. von, 81

Georg, 77
Joachim, 77–79, 90, 98, 680, 681

Abs., 608
Mangersdorf, Ott von, 548
Mann, großer, Deckname, siehe Frank-

reich → Heinrich II.
Mann, Deckname, siehe Sachsen (Al-

bertiner) → Moritz
Mansfeld, Sachsen-Anhalt, 69, 74, 86
Mansfeld-Hinterort, Gf.

Albrecht VII., 31, 34, 35, 41, 44,
69, 100

Abs., 3, 7
Diener, siehe Wolf

Volrad, 3, 7, 9, 22, 23, 26, 29, 32,
35, 45, 55, 67, 72, 79, 107, 115,
161, 199, 598, 599, 718

Abs., 10, 11, 30, 40, 106, 109
Deckname Peter von Solothurn,

721–723
Manteufel, Kersten, Oberst, 205
Mantua, Lombardei, Italien, 272

Hz. Franz III. Gonzaga (†1550), 58
Hzin. Katharina, Ehefrau Franz’

III., Tochter Ferdinands I., 58
Maran, siehe Meran
Marburg, Hessen, 181, 376, 394, 699

Amt, 665
AO, 181, 365, 400, 401, 620, 681,

711
Collegium Phillipinum, 185
Einwohner, siehe Jörg
Herberge Zum Bären, 185
Krämer, siehe Hering
Rentmeister, siehe Salfeld

Marclettus, 153
Marcylli, evtl. Marzell, Baden-Würt-

temberg
Pfarrer, 144, 148, 149, 166

Margk, siehe Brandenburg
Maria von Österreich, Tochter Ferdi-

nands I., 123
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Maria von Ungarn, 174, 390, 499, 512,
523, 571, 596, 597, 599, 609,
674, 684

Marienburg (Malbork), Polen
Woiwode, siehe Zehmen

Marienwalde
AO, 272

Marlet, siehe Morlet
Marpach, siehe Stebe von Marbach
marschalch, siehe Montmorency
Marschalck, Christoph, 550
Marschalck, Fam.

NN., Vater Wolfs, 551
Wolf, 551

Marschall von Pappenheim, Hans, 552
Marschall zu Waltershausen, Philipp,

551
Marschalt, Hans, 548
Marso, Ascanio, ksl. und mailänd. Ge-

sandter in der Schweiz, 153,
390

Marstaller, Deckname, siehe Mansfeld-
Hinterort, Gf. → Volrad

Martin, Johann, Schreiber Wilhelm
Böcklins, 425

Martinuzzi (Utiesenovic), Georg, gen.
Mönch von Siebenbürgen,
Kardinal (†1551), 138

Martpurgck, siehe Marburg
Masterich, siehe Maastricht
Maus, Bastian, Marstaller, 636
Maus, Martin, Pfarrer zu Obervellmar,

629
Maximilian II., 179, 263, 434, 566

Ehefrau, siehe Anna von Spanien
Mayn, siehe Main
Mechelburch, -burg, siehe Mecklenburg
Mecheln (Mechelen), Prov. Antwer-

pen, Belgien, 73, 262, 390,
560, 583, 618, 657, 674, 703

Meckbach, Eitel, aus Grünberg, 631
Meckbach, Johann, Proviantmeister,

637, 685
Meckel, Heinrich, Büchsenmeister, 659
Meckelnburgk, siehe Mecklenburg
Meckenem, -haim, siehe Meckenheim
Meckenheim, Johann von, 560, 588,

597, 600
Mecklenburg, Hz., 57, 88, 90, 132, 133,

165, 190, 205, 220, 242, 249,
250, 252, 256, 268, 293, 375,
437, 517, 530, 608

Christoph, 271, 298, 309, 350, 353,
395, 590, 608, 656

Georg, 44, 51, 52, 57, 86, 88, 91,
92, 97, 98, 100, 103, 117, 209,
270, 272, 273, 275, 281, 308,
446, 590

Heinrich, 57, 70, 73, 79, 90, 91,
100, 128, 156, 158, 161, 164,
189, 202–205, 210, 214, 235,
261, 267, 271, 308, 331, 358,
365, 445

Abs., 187
Johann Albrecht I., 54, 57, 72–74,

77, 79, 82, 84, 88, 90–92, 94,
96, 99, 117, 118, 125–127, 136,
137, 141, 142, 146, 156, 158,
164, 169, 170, 176, 185, 189,
202–205, 210, 214, 223, 228,
231, 235–237, 239, 241, 242,
247, 251, 254, 257, 267, 270,
275, 279, 280, 288, 292, 294,
308, 314, 316–318, 329, 331,
337, 338, 345–347, 354, 357,
369, 379, 436, 444, 445, 460,
468, 482, 496, 529, 530, 532,
534, 544, 556, 558, 588, 608,
616, 636, 680, 712, 713, 722

Abs., 62, 99, 102, 119, 154, 161,
167, 173, 187, 210, 256, 271,
297, 311, 340, 364, 396, 407,
425, 432, 433, 441, 458, 490,
493, 494, 500, 510, 512, 532,
546, 589, 600, 719

Adr., 68, 84, 86, 104, 106, 114,
116, 130, 171, 174, 271, 280,
299, 318, 339, 353, 361, 365,
377, 391, 539, 542, 545, 574,
608, 616

Deckname Ochse, 155, 304
Gesandter zum Reichstag, 123
Kanzler, 254, siehe Lucka
Pfennigmeister, 680
Sekretär, 62, 63, 69
Theologen, 341

Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
77, 81, 91, 125, 129, 158, 176,
298, 300, 444

Meideburgk, siehe Magdeburg
Meier, Adam, aus Antwerpen, 692
Meier, Hans, Bürger zu Donauwörth,

707
Meintz(e), siehe Mainz
Meisen, siehe Meißen
Meißen, Sachsen, 179, 195, 566, 583,

592
Meister, 70
Meitburg, -perg. . . , siehe Magdeburg
Melanchthon, Philipp, 333, 341
Melsungen, Hessen, 632

Bürger, siehe Geise
Mühle (Bachmühle), 633
Mühle (Walkmühle), 633
Rentschreiber, siehe Geise
Schultheiß, siehe Berckhober
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Meltin, evtl. Metting, Dép. Moselle,
Frankreich

Feldlager
AO, 516

Memmingen, Bayern, 412, 455, 458,
503

Menchingen im Alga, siehe Schwab-
münchen

Mendoza, Don Diego Hurtado de, 390
Menz, siehe Mainz
Meran, Südtirol, Italien, 25
Meren, siehe Mähren
Mergentheim (Bad), Baden-Württem-

berg, 561, 652, 655
AO, 657, 661–663, 665, 668, 672,

679, 680, 684, 706
Feldlager, 707

AO, 559, 562
Geschütz, 667

Merhern, siehe Mähren
Messer, Andreas, Schultheiß zu Treysa,

670, 695
Metas, siehe Metz
Metis, siehe Metz
Metz, Dép. Moselle, Frankreich, 398,

402, 463, 562, 563, 602, 720,
722

Adr., 407
AO, 439

Meylander, Dionysius, Pfarrer zu Kas-
sel, 699

Meymingen, siehe Memmingen
Meyn, siehe Main
Meyntz, siehe Mainz
Michel, Deckname

Abs., 185
Michel, Malermeister, 693
Mila, Bernhard von, 157, 180, 183, 202,

208, 482
Abs., 53
Adr., 182

Milchling von Schönstadt, Johann,
395, 542, 668, 673, 676, 694

Abs., 534
Adr., 400
Knecht, 704

Milen, siehe Mila
Mille(n), siehe Mila
Miltenberg, Bayern

AO, 565
Miltitz, Ernst von, 297, 617
Minckwitz, Fam. von, 701

Barthold
Bote, siehe Preuss

Erasmus, Dr., 53, 54
Hans, 378, 381, 444, 446

Minckwiz, siehe Minckwitz
Mindelheim, Bayern

Feldlager
AO, 490

Mindelnheim, siehe Mindelheim
Minkwicz, siehe Minckwitz
Mirandola, Emilia-Romagna, Italien,

171, 259, 390
Mirow, Mecklenburg-Vorpommern,

365
AO, 187, 189
hzl.-mecklenbg. Post, 69

Mithobius, Burkhard, Dr., Arzt, 199
Möcheln, siehe Mecheln
Mohrungen (Mora̧g), Polen, 102
Molner, Klaus, 262
Molsperg, siehe Malsburg
Moltzan, siehe Maltzan
Mömpelgard (Montbéliard), Dép.

Doubs, Frankreich
Grafschaft, württ. Reichslehen,

144, 148, 149, 159, 166
Monchhausen, siehe Münchhausen
Montmorency, Anne de, 55, 83, 127,

130, 261, 289, 516, 525, 572,
586, 588, 608, 609

Abs., 1, 113, 140
Adr., 2, 596
Deckname alte Gans, 336, 722
Deckname Krummnase, 197, 201
Deckname Victor, 113, 143, 151,

155, 161, 282, 286, 289, 304,
320, 345

Morauer, Hans, aus Augsburg, 694
Mordeisen, Ulrich, Dr., 296, 297, 617,

719
Moritzburg, Sachsen, 198
Morlet, NN. de, frz. Gesandter, 360,

366, 389
Morman, Deckname, siehe Sachsen

(Albertiner) → Moritz
Morpach, Balthasar von (†vor 28. Jan.

1552), Söldnerführer, 345
Morstat

Almosenempfänger, 699
Morungen, siehe Mohrungen
Mosel, 262, 526–528, 596
Moskauer Rus’, 24, 32
Muffel, Fam. von

Christoph, 549
Hans, 549
Hans Sigmund, 549
Martin, 549

Mühlhausen, Thüringen, 319, 342, 348,
349, 367, 398, 719

Mulhaussen, siehe Mühlhausen
Mulich, siehe Mülich
Mülich, Wolf von, sächs.-ernestin. Hof-

meister, 53, 180, 182, 202, 208
Mulier, Johann, 624, 659
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Müller, Peter, aus Gießen, 707
Mulnhausen, 688
Mulnhaussen, siehe Mühlhausen
mumpel-, mümpelgart. . . , siehe Mömpel-

gard
München, Bayern, 501
Münchhausen, NN. von, 104, 131
Munster, siehe Münster
Münster, Fam. von

Lorenz, 551
Valentin, 551

Münster, Nordrhein-Westfalen, 262
Bf. Franz von Waldeck, 621
Stift, 55, 349

Münsterberg (Ziȩbice), Polen
Hz., 78

Muscawitter, Muscowitter, siehe Mos-
kauer Rus’

Mußel, siehe Mosel
Myrau, siehe Mirow

Nancy, Dép. Meurthe-et-Moselle,
Frankreich, 153

AO, 437
Nanndy, siehe Nanteuil
Nantes, Dép. Loire-Atlantique, Frank-

reich, 172
Nanteuil, Henri de Lénoncourt, Gf.

von, 389, 432, 443
Nantiß, siehe Nantes
Nassa, siehe Nassau-Dillenburg, Gf.
Nassau an der Lahn, Rheinland-Pfalz,

567, 673
Nassau-Dillenburg, Gf.

Wilhelm d.Ä.
Rechtsstreit mit Hessen, 162,

168, 194, 243, 297, 349, 400,
498, 536, 537, 553, 554, 592,
676, 714–718

Nastätten, Rheinland-Pfalz, 628
Nastetten, siehe Nastätten
Nauenborgk, siehe Naumburg
Naumburg, Sachsen-Anhalt, 146, 148,

156, 157, 161, 164, 230, 248
Naumburgk, siehe Naumburg
Neckar, 508
Neefe, Johann, Dr., 339
Neisse (Nysa), Polen

Bischof des Bistums, 57
Neit, Hans, 654
Neresheim, Baden-Württemberg

AO, 448
Nest des Erben Dietrichs, Deckname,

siehe Spanien
Nestei, Clemens, Müller zu Homberg,

633
Nestei, Jakob, 659–662, 667
Nestei, Jost, 664

Neuburg an der Donau, Bayern
Gericht, 539

Neuburgk, 123
Neuen Hauss, siehe Neuhaus an der

Oste
Neuenburg (Neuchâtel), Schweiz, 153
Neuenhaus, Gatzmann zum, 550
Neuenhause, siehe Neuhausen (Gu-

revsk)
Neuenmorßen, siehe Neumorschen
Neuenstatt, siehe Neustadt
Neufchâteau, Prov. Luxembourg, Bel-

gien, 168
Neuhaus, siehe Neuhausen (Gurevsk)
Neuhaus an der Oste, Niedersachsen, 8
Neuhausen in der Grafschaft Tirol

Almosenempfängerin, 704
Neuhausen (Gurevsk), Russland

AO, 23, 26, 29, 30, 70, 79
Neuhober, Hensel, Trompeter, 705
Neumburg, siehe Naumburg
Neumorschen (Morschen-), Hessen

Mühle, 633
Müller, siehe Heide, Tönges

Neustadt
AO, 116

Neustadt, 116, 378
Neustadt, Hessen, 514, 553
Neustat, im Stift Würzburg, 701

AO, 634
Neuviller-sur-Moselle, Dép. Meurthe-

et-Moselle, Frankreich
Schloss der Wild- u. Rheingf. von

Salm, 167, 262
Neuwenburg

Rentmeister, 153
Newhausen, 700
Nidda, Hessen, 514

Pfarrer, siehe Becker
Rentmeister, siehe Abel

Nidderlande, -landt, siehe Niederlande
Nidenstein, siehe Niedenstein
Niderland, Deckname, siehe Frank-

reich
Niderlande, -landt, siehe Niederlande
Niderlender, Deckname, siehe Fraisse,

Jean de
Niedenstein, Hessen

Einwohner, siehe Knetzgauer
Niederbrechen (Brechen-), Hessen

AO, 591
Niederlande, 25, 26, 73, 83, 95, 120,

133, 139, 159, 160, 171, 174,
199, 262, 273, 289, 354, 364,
370, 415, 450, 453, 497, 525,
540, 559, 563, 565, 566, 596,
599, 669, 670, 673, 683

Städte, 95
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Nimptsch, Wolf, preuß. Faktor zu Dan-
zig, 81

Nimptzsch, siehe Nimptsch
Nivile, siehe Neuviller-sur-Moselle
NN.

Abs., 174, 389
Adr., 309
arme Frau, Almosenempfängerin,

699
Bischof, 162
Hauptmann der Gefängniswache

in Mechelen, 259
Nordeck, NN., 395
Nordeck, Friedrich, Dr., 515

Adr., 505, 515
Nördlingen, Bayern, 504

AO, 435, 451
Norkau, siehe Oberpfalz (i.e. Nordgau)
Norwegen, 4
Not, Wendel, Förster zu Veckerhagen,

673, 676
Numitor, Deckname, siehe Sachsen

(Albertiner) → Moritz
Nürnberg, Bayern, 133, 436, 450, 453,

458, 460, 472, 479, 480, 494–
496, 507, 509, 513, 543, 544,
565, 600, 637, 641, 655, 667,
671, 672, 675, 682, 687, 692,
702, 703, 708, 712

Abs., 470, 473
Adr., 415, 423, 464, 469, 493
AO, 327, 355, 428, 439, 504, 544
Feldlager

AO, 479, 509, 546
Fuhrmann, 707, siehe Schaller
Gesandter, 470

Nußpicker, Michael, 625, 638, 709

Obereln, 528
Oberg, Christoph von, 101
Oberhausen (Augsburg-), Bayern

Feldlager
AO, 421

Vogt, siehe Probst, Hans
Oberland(t), siehe Deutschland →

Süd- (Ober-)
Oberpfalz, 453, 457
Obersuhl (Wildeck-), Hessen

Vorwerk, 629
Obervellmar (Vellmar-), Hessen

Pfarrer, siehe Maus
Obervorschütz (Gudensberg-), Hessen

Mühle, 633
Oberwesel, Rheinland-Pfalz, 602
Ochs, Pankraz, 548
Octavio, duca, siehe Parma → Hz. Ot-

tavio Farnese

Odensachsen, Johann, Bürger zu Ro-
tenburg an der Fulda, 629, 690

Oettingen, Bayern, 186
Almosenempfänger, 699

Oettingen, Gf.
Friedrich, 456
Ludwig, 149, 153, 456

Ofen (Budapest), Ungarn, 133
Official, Jakob, Hofschreiner, 693
Olart, siehe Mansfeld-Hinterort, Gf. →

Volrad
Oldenbergk, -borgk, siehe Oldenburg
Oldenburg, Gf.

Anton, 55
Christoph, 41, 44, 45, 51, 52, 375,

514, 528, 538, 540, 541, 552
Oldenburg, Niedersachsen

Herrschaft, 52
Oldendorf, siehe Oldenburg
Omelburgk, siehe Amöneburg
Onoltzpach, siehe Brandenburg-

Ansbach-Bayreuth
Orden, siehe Deutscher Orden
Orléans, Dép. Loiret, Frankreich

AO, 106
Osiander, Andreas, 341, 383, 384, 607
Osterlein, Anna, aus Augsburg, Almo-

senempfängerin, 700
Österreich, 26, 513, 566, 583, 592, 722

Haus, 4, 13, 14, 19, 458
Vorlande, 95

Osterreicher, NN., Bürgermeister zu
Augsburg, 544

Ostheim, Fam. von
Adam, 550
Adam, zu Ober Ayffeldt, 550
Christoph, 550

Ötingen, siehe Oettingen
Ottensachßen, siehe Odensachsen
Ox, Deckname, siehe Mecklenburg, Hz.

→ Johann Albrecht I.
Oxel, Otto von, Diener, 139

Packemor, siehe Packmor
Packmor, Andreas, Oberst, 104, 205,

558
Paderborn, Nordrhein-Westfalen, 349

Bf. Rembert von Kerßenbrock, 621
Stift, 348

palborn. . . , siehe Paderborn
Pannonia, siehe Ungarn
Pappenheim, siehe Marschall von Pap-

penheim
Papst, 384

Julius III. (1550-1555), 72, 79, 83,
85, 119, 123, 150, 152, 158,
168, 210, 259, 298, 389, 390,
446, 507, 558
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Paul III. (1534-1549), 27–29
Parbeson, siehe Arenberg
Paris, Frankreich, 167, 172, 533, 604,

608
AO, 258, 533, 585
Haus Les petites tournelles derier

le college du Cardinal le Moy-
ant, 533

Herberge Zum Goldenen Schnabel
in der St. Jacobsgasse, 533

Parma, Emilia-Romagna, Italien, 150,
152, 158, 159, 171, 182, 259,
289, 390, 446, 579

Hz. Ottavio Farnese, 159, 284, 390
Parmanshausen, siehe Parma
Pasfontein, siehe Bassefontaine
Passa, siehe Passau
Passau, Bayern, 469, 477, 478, 501,

506, 508, 514, 524–526, 532,
539, 541, 543–545, 548, 554,
558, 559, 561, 571, 575, 576,
583, 600, 616, 617, 621, 668,
674, 713, 715, 717, 720

AO, 534, 541, 674
Patista, siehe Praillon
Paulus, Wundarzt, 682
Peen, siehe Pein
Pegnitz, 454
Peheim, 453
Peiersdorf, siehe Baiersdorf
Pein, Johann, preuß. Gesandter, 33,

35, 37
Perlin, siehe Berlin
Permont, siehe Pyrmont
Peter, Büchsenmeister, 659
Peter, Knecht, 262
Peterkau, siehe Petrikau
Peters, Jakob, Bürger zu Kassel, 631
Petrikau (Piotrków Trybunalski), Po-

len, 70, 74, 75, 81
Petterkau, siehe Petrikau
Peyjhon, siehe Fraisse
Peyn, siehe Pein
Pfaltzel, siehe Pfalzel
Pfalz, Kf., 458, 621

Friedrich II., 21, 41, 121, 123, 133,
158, 164, 193, 290, 343, 369,
411, 413, 477, 508, 520, 522,
561, 566, 571, 573, 615, 714,
719, 721, 722

Abs., 352, 447, 467, 474, 574
Pfalz-Neuburg, Pfgf.

Ottheinrich, 460, 462, 468, 494,
568, 590

Abs., 457, 458, 472, 500, 510,
539

Adr., 490, 532, 574, 581
Pfalz-Zweibrücken, Pfgf.

Anna von Hessen, Ehefrau Wolf-
gangs, 394

Kanzler Michael, 525
Wolfgang, 394, 525, 528, 536

Pfalzel, Rheinland-Pfalz, 603
Pfankuchen, siehe Pfannkuch
Pfannkuch, Johann (Hans), hess.

Kundschafter, 187, 672, 673
Pfennig, Konrad (Kurt), Hauptmann,

55
Pfersfeld, Fam. von

Jörg Groß, 552
Melchior, 548

Pflüger, Alexander, 199, 675, 701, 702
Pfortzheim, siehe Pforzheim
Pforzheim, Baden-Württemberg

AO, 15
Pfullendorf, Baden-Württemberg, 504
Piacenza, Emilia-Romagna, Italien,

446
Picardie, Frankreich, 289, 390
Piemont, Italien, 259, 390
Ping, siehe Bing
Pirmont, siehe Pyrmont
Pisa, Italien, 390

Hauptmann, siehe Hieronimo
Placencz, siehe Piacenza
Plauen, Heinrich IV. Reuß von, 178,

189, 451, 590, 615, 686, 687
Diener, 706

Plettenberg, Friedrich, 668
Poffingen, siehe Bopfingen
Polan(n), siehe Polen
Polen, 59, 76, 170, 271, 303

Barbara Radziwill (†1551), 2. Ehe-
frau Sigismunds II. August,
77, 81, 158, 164

Sigismund I. Stary, 76
Sigismund II. August, 24–26, 29–

32, 34, 36, 58–60, 75–77, 81,
127, 158, 169, 170, 193, 208,
227, 302, 314, 576

Adr., 154
Pollen, siehe Polen
Pollweiler, Nikolaus von

Abs., 144, 148, 153, 166, 434
Adr., 389

Pommern, 53, 444, 530
Pommern, Hz., 68, 268, 722

Barnim IX. zu Stettin, 29, 32, 36,
55, 137

Philipp II. zu Wolgast, 29, 32, 36,
55, 56, 137, 208

Räte, 57, 91, 120
Pommren, siehe Pommern
Pontlevoy, Dép. Loir-et-Cher, Frank-

reich
AO, 140
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Posen (Poznań), Polen
Poststation, 57, 79
Starost Andreas I., 35, 58, 75, 80,

158, 164, 169, 180, 190
Adr., 154

Posenau, siehe Posen
Potte, Kunz, aus Helmshausen, 631
Potzyn, siehe Bozen
Prabandt, siehe Brabant
Prag (Praha), Tschechische Republik,

57, 425
Praillon, Baptiste, 153, 155, 175, 265,

587, 588
Abs., 112, 150, 175, 197
Deckname Faustus, 150, 151

preceptor, Deckname, siehe Frankreich
→ Heinrich II.

Preissen, siehe Preußen
Preßlau, siehe Breslau
Preuß, siehe Kammerer, siehe Wargel
Preuss, Bote Bartholds von Minckwitz,

671, 681, 694
Preußen, 24, 53, 76, 77, 81, 127, 168,

170, 190
Deutscher Orden

Hochmeister, 77
Preußen, Hz.

Albrecht, 25, 54, 65, 67, 70, 77, 87,
168, 189, 202–205, 210, 214,
219, 223, 235, 242, 249, 250,
252, 261, 267, 268, 272, 283,
289, 319, 364, 366, 378

Abs., 1, 29, 30, 32, 33, 35, 58,
60, 70, 79, 82, 89, 98, 102, 114,
124, 130, 140, 163, 169, 190,
266, 277, 279, 280, 284, 294,
299, 312, 315, 337, 353, 384,
517, 528, 555, 558, 575, 605

Adr., 1, 10, 11, 37, 38, 40, 44,
45, 54, 71, 87, 89, 99, 119, 132,
135, 146, 155, 161, 173, 175,
191, 256, 272, 287, 291, 297,
308, 328, 340, 345, 354, 356,
378, 380, 396, 443, 512, 589

Bote, 128, 354
Diener, 575, siehe Borken, siehe

Truchsessen
Gesandter, 517, siehe Kunheim,

siehe Pein, siehe Sparnberg,
siehe Zehendorf

Postreiter, 312
Poststation in Thorn, 58
Räte, 81
Sekretär, 147

Anna Maria, Hzin. von Braunschweig-
Lüneburg zu Calenberg-
Göttingen, 2. Ehefrau Al-
brechts, 46, 164

Anna Sophie, Tochter Albrechts
(1. Ehe), 53, 54, 61, 92, 356

Elisabeth, Tochter Albrechts (2.
Ehe), 164

Probst, Hans, 700
Prozelten (heute Henneburg), Burg,

Bayern, 367
Amtmann, siehe Echter

Prudhomme, Christophe
Abs., 10

Prussen, siehe Preußen
Prutze, Achim, Mustermeister, 272
Przerośl, Woj. Podlaskie, Polen

AO, 190
Pulver, Hans, Büchsenmeister, 659
Puzbach, siehe Butzbach
Pyrmont (Bad), Niedersachsen, 43
Pzrirosla, siehe Przerośl

Quitzow, Dietrich von, Mustermeister,
272

Raffzahn, Johann, Deckname, siehe
Karl V.

Ragnit (Neman), Obl. Kaliningrad,
Russland

AO, 284
Raingrave, siehe Salm
Ratzenberg, Johann von, 42, 43, 50,

307, 322, 450, 627, 628, 641–
644, 648, 649, 668

Ratzfeld, Gostmann von, 557
Ratzgen, siehe Ratzenberg
Rau gen. Nordeck, Johann, 168, 342,

634, 654, 688
Abs., 167, 341, 342
Mutter (†1549), 168
Vater, 168

Rau zu Holzhausen, Jost, 393, 395,
420, 469, 632

Rau, Burkhard (†)
Bruder, siehe Eyttel
Kinder, 626

Rauschenberg, Hessen
Amt, 629, 631
Rentei, 630
Rentmeister, siehe Helfmann

Ravensburg, Baden-Württemberg,
455, 503, 700

Ravensburg, Georg von, sächs. Profos,
350, 654, 688, 691

Rawan, siehe Rouen
Rechberg, Hans von, 512
Reckerode, Georg von, 113, 139, 148,

155, 161, 263, 307, 323, 436,
482, 515, 525, 527, 582, 587,
609, 614

Abs., 1, 113, 143, 150, 151, 176
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Adr., 62, 112, 113, 140, 150
Deckname Klaus Brandt, 113, 151
Diener, 2
Diener, Schreiber, siehe Gelnhau-

ser, Balthasar
Redwitz, Fam. von

Albrecht, 548
Emmerich, 548
Karl, 551
Martin Wolf, 549
Valentin Jakob, 548

Regensburg, Bayern, 450, 453, 455,
490, 495, 496, 501, 504, 509,
546, 566

Reichstag 1546, 20
Regia, evtl. Aula Regia / Königshof

AO, 285
Reich

Imperium Romanum, 437
Reichskammergericht

Bote, 322
Reichskammerrichter, 272
Städte, 120, 123, 161, 173, 189,

214, 355, 468
Adr., 421
oberländische, 41, 351, 490, 502,

512, 718
oberländische, Adr., 425

Stände, 104, 120, 133, 210, 464,
519, 520, 578, 590, 620

Adr., 491
Reidteseln, siehe Riedesel
Reiffenberg, Fam. von

Friedrich, 96, 127, 155, 158, 167–
169, 178, 191, 202, 206, 208,
226, 228, 230, 233, 242, 243,
247, 251, 252, 267, 289, 307,
323, 349, 359, 363, 365, 370,
371, 373–375, 454, 540, 594,
596, 598, 605, 609, 635, 653,
654, 687, 701, 704, 706, 713

Abs., 181, 347, 371, 591
Adr., 124, 376, 388, 588
Deckname Balthasar Geltleuch-

ter, 181, 262
Deckname Fritz, 155

Johann, 307, 323
Philipp, 572

Abs., 376
Rein, siehe Rhein
Reinfels, siehe Rheinfels
reingraffe, siehe Salm
Reinhard, Wilhelm, von Wiesener,

Fuhrmann, 665
Reinhausen (Gleichen-), Niedersach-

sen, 342
Reinsfels, siehe Rheinfels
Reintann, NN., Hauptmann, 589

Relein (Ruelin), Johann, Rentschrei-
ber zu Sontra, 627

Renecke, Stacius, 650
Renz, Blasius, 670
Retzenberg, siehe Ratzenberg
Reuffenberger, siehe Reiffenberg
Reus, siehe Plauen, Heinrich IV. Reuß

von
Reutlingen, Baden-Württemberg, 449,

453, 455, 504
Reyn, siehe Rhein
Reynstram, siehe Rhein
Rhau, siehe Rau
Rhein, 95, 149, 153, 212, 226, 348, 349,

363, 364, 369, 370, 374, 398,
399, 410, 415, 436, 442, 448,
449, 453, 463, 466, 489, 491,
505, 523, 567, 568, 578, 581,
587, 596, 597, 599, 612, 718

Kurfürsten, 412, 413, 436, 500, 620
Rheinfels (Burg), St. Goar, Rheinland-

Pfalz, 370, 374, 555, 609, 628,
629, 638, 666, 699–701, 709

AO, 595, 647, 649, 651, 652, 674,
675, 682, 698, 702

Rhenus, siehe Rhein
Ribe, Achim, Mustermeister, 272
Richer, Christophe, 84, 439, 447, 467,

474, 475
Abs., 451

Ricken, Matthies von der, 644
Riedesel zu Eisenbach, Fam. von

Adolf Hermann, 625
Hermann, 625
Hermann (†), 625
Jörg, 625
Philipp, hess. Hofmeister, 395,

625, 631
Volprecht, Erbmarschall, 625

Adr., 408
Riedesel, Marsilius, 649
Riegersfeld, Franz Georg, 549
Riemenschneider, Thönnies, 393
Rinck, Reichart, 399
ringravius, siehe Salm
Ritter, Hensel, Bote, 213, 706
Riz, Angelo, 389
Roßheim, siehe Rossem
Rodemack, Dép. Moselle, Frankreich,

523, 528
Rodenberg, Hessen

Landsknecht, siehe Feling
Rentmeister, siehe Gleim

Rodenhausen, Kurt von, 375, 656, 689
Rohm, siehe Rom
Rollshausen, Fam. von

Friedrich, 58, 372, 591, 593, 709
Hans, 626
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Rollwagen, Hauptmann, 144
Rols-, Rolßhausen, siehe Rollshausen
Rom, Italien, 83, 389, 390
Rommel, Hans, 394, 659–661, 663
Romreidt, siehe Romrod
Romrod, Hessen

Amtmann, siehe Hertingshausen
Rorich, Lorenz, aus Usingen, Fuhr-

mann, 665
Rosella, 10
Rosenau, Fam. von

Bernhard, 550
Jörg, 550
Joachim, 549
Martin, 549
Ottheinrich, 549
Silvester, 549

Rosenzweig, Michael, Küchenmeister,
675, 696

Roßbach, vermutl. Hessen, 701
Hans, Bote, 701

Rossem, Martin van, 172, 363, 370,
374, 392, 450, 451, 499, 506,
512, 514, 528, 540, 599

Rosshaupten, Bayern, 705
AO, 666, 671, 697, 707
Feldlager, 635

AO, 657, 675, 694, 702, 705
Rotemart, siehe Rodemack
Rotenbach, siehe Rodemack
Rotenberg(k), siehe Rotenburg an der

Fulda
Rotenburg (Wümme), Niedersachsen,

8, 272
Rotenburg an der Fulda, Hessen, 43,

395
Bürger, siehe Odensachsen

Rothenburg ob der Tauber, Bayern,
504, 655, 706

Almosenempfänger, 699
AO, 686
Bäcker, 699
Bürger, 703
Metzger, 685

Rotschitz, Heinrich von, 708
Rottenburgk, siehe Rotenburg (Wümme)
Rottenhart, Fam. von

Hans, 549
Lutz, 549

Rottorf, Klaus von, 52, 278, 600, 688
Rottorpe, siehe Rottorf
Rottweil, Baden-Württemberg, 455
Rouen, Dép. Seine-Maritime, Frank-

reich, 172
Rupplingen

AO, 619
Rüsenbach, Fam. von

Ernst, 552

Sebastian, 549
Rüsselsheim, Hessen, 515, 599

Feldlager
AO, 593, 594

Saale, Margarete von der, 2. Ehefrau
Philipps von Hessen, 259

Saarbrücken, Saarland, 525, 586
Saarburg, Rheinland-Pfalz

Adr., 595
Sachsen, 289, 385
Sachsen (Albertiner), 59

Agnes von Hessen, Ehefrau Mo-
ritz’, 135

Anna, Tochter Moritz’, 156
August, 42, 51, 69, 73, 74, 80, 136,

141, 146, 156, 173, 196, 210,
223, 249, 252, 394, 407, 538

Abs., 397
Diener, 69
Schwager, siehe Sachsen-

Lauenburg, Hz. → Franz I.
Elisabeth von Hessen, Witwe Hz.

Johanns (†1537), gen. Hzin.
von Rochlitz, 259, 321

Landstände, 385, 397
Marschall, 241, 330, siehe Wurm
Moritz, 4, 25, 46, 51, 58, 59, 69, 73,

75, 80, 87, 88, 93, 97, 99–101,
103, 106–109, 116–118, 123,
124, 126, 128, 129, 132–138,
140–142, 146, 156–159, 162,
165, 168, 170, 171, 173, 174,
176, 179, 185, 187, 188, 191,
193–195, 200, 202–206, 208–
210, 214, 215, 227, 228, 232,
234–236, 239, 240, 242, 243,
245–254, 257, 259, 264, 267,
268, 271–276, 281, 283, 287,
288, 292, 293, 295–300, 302,
308, 311–313, 315–319, 322,
323, 326, 329, 331, 338–340,
342–344, 346, 353–356, 358,
359, 364, 366, 369–374, 376,
378, 381, 382, 385, 388, 390,
391, 396–399, 401, 402, 412–
414, 425, 434–437, 441–445,
449, 456, 460, 461, 466, 468–
470, 475, 476, 478, 481, 483,
484, 487, 489, 491, 496, 497,
499, 500, 506, 508, 512, 513,
517, 518, 521, 529, 534, 536–
539, 559, 565, 588–590, 596,
599, 601, 605, 607, 608, 610,
617, 618, 623, 635, 641, 646,
653, 655, 668, 670, 686–688,
700, 708, 719
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Abs., 119, 154, 223, 256, 304,
311, 407, 415, 421, 423, 425,
432, 433, 458, 472, 489, 490,
493, 494, 510, 515, 541, 562–
564, 567, 581, 582, 585, 612

Adr., 42, 43, 47, 50, 71, 109, 112,
113, 118, 139, 145, 148, 160,
162, 168, 177, 178, 180, 181,
184, 189, 198, 262–265, 270,
271, 278, 279, 285, 289, 290,
319, 320, 327, 333, 335, 345,
348, 350, 352, 361, 363, 367,
373, 406, 428, 429, 473, 479,
500, 516, 522, 523, 540, 555,
557, 558, 569, 574, 578, 586,
593, 614, 620, 711, 714, 715,
717, 721

Deckname Mann, 115
Deckname Morman, 195, 213,

334, 335, 721
Deckname Numitor, 143, 151,

152, 155, 265, 282, 286, 289,
305

Deckname Schuldbürge, 334
Gesandter, 258, 271
Pfennigmeister, siehe Sibotten-

dorf
Quartiermeister, siehe Fries
Räte, 133, 135, 333
Schwager, siehe Sachsen-

Lauenburg, Hz. → Franz I.
Schwester, 116

Städte, 42
Sachsen (Ernestiner), 95

Hofmeister, siehe Mülich
Johann Ernst, Bruder Johann

Friedrichs d.Ä., 218
Johann Friedrich d.Ä., 4, 6, 73,

116, 124, 136, 157, 209, 211,
229, 243, 244, 254, 268, 320,
323, 367, 407, 430, 435, 445,
466, 481, 483, 484, 486–488,
507, 518, 523, 526, 717, 719,
720, 723

Adr., 53
Söhne, 68, 117, 124, 132, 134,

136, 140, 146, 147, 157, 169,
173, 176, 206, 208, 214, 218,
244–246, 248, 250, 375, 483,
486–488

spanische Wache, 483
Johann Friedrich d.M., 156, 157,

180, 215, 245, 320, 367, 481
Abs., 406, 486, 489, 523
Adr., 435, 466, 471, 484, 506,

507, 516, 524, 525
Johann Wilhelm, 53, 69

Sibylle von Kleve, Ehefrau Johann
Friedrichs d.Ä., 157, 245, 486–
488

Sachsen-Lauenburg, Hz.
Franz I., 226, 466

Abs., 183
Schwager, siehe Sachsen (Alber-

tiner) → August, Moritz
Saint André, Jacques d’Albon, Sr. de,

320
Saint Dizier, Dép. Haute-Marne,

Frankreich, 262
Saintonge, histor. Provinz, heute Dép.

Charente-Maritime und Dép.
Gironde, Frankreich, 20

Sal, Peter, 171
Salfeld, Johann, Rentmeister zu Mar-

burg, 623, 624, 630, 692
Salhausen, Wolfgang von, Futtermar-

schall, 667
Salm, Wild- u. Rheingf.

Johann Philipp, 2, 101, 103, 124,
127, 130, 149, 167, 263, 264,
270, 278, 285, 290, 304, 307,
320, 323, 349, 350, 352, 362,
363, 370, 374–376, 391, 399,
435, 436, 481, 484, 486, 526,
527, 566, 588, 614, 689

Abs., 106, 172, 464, 560, 604
Adr., 62, 167, 370, 373, 386, 476,

559, 564, 582, 609
Bote, 106
Deckname Staudenfuchs, 615
Hofmeister, 167
Landsknechte, 11

Salmannsweiler, Baden-Württemberg
AO, 677
Reichsabtei

Abt Johannes IV. Precht, 636,
640

Salmian, Deckname, siehe Brandenburg-
Kulmbach, Mgf. → Albrecht
Alcibiades

Salmona, Prinz von, 390
Saltz, siehe Langensalza
Saltzburgk, siehe Salzburg
Salutarn, Deckname, siehe Mansfeld-

Hinterort, Gf. → Volrad
Salz, siehe Salza
Salza, Heinrich von, 189
Salzburg, Österreich, 513

Bf., Todesnachricht 1550, 93
Salzungen (Bad), Thüringen, 686
Samblandt, siehe Samland
Samland (Obl. Kaliningrad), Russland

preuß. Vogt, 129
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Sanct Annenberg, siehe Annaberg-
Buchholz

Sanct Gewehr, siehe Sankt Goar
Sankt Goar, Rheinland-Pfalz, 262, 718

AO, 524, 525, 528
Santonge, siehe Saintonge
Sarbruck, siehe Saarbrücken
Sarcerius, Erasmus, 333
Sauer, Adam, hess. Musterherr, 388
Sauerwald, Hans, einspänniger Knecht,

694
Saula, siehe Obersuhl
Saur, siehe Sauer
Saxsen, siehe Sachsen
Sayn-Wittgenstein, Gf. Wilhelm, 626
Schachten, Fam. von

Heinrich, 42, 50, 89, 297, 392, 617,
688

Adr., 49, 109
Wilhelm, 112, 118, 139, 148, 161,

184, 195, 200, 212, 224, 228,
230, 232, 245, 246, 251, 254,
285, 307, 322, 327, 342, 350,
618, 627, 643, 645, 646, 649,
655, 664, 672, 675, 681, 683,
685, 688, 689, 694, 701, 705,
709

Abs., 42, 43, 47, 50, 71, 148, 155,
187, 195, 200, 213, 544

Adr., 49, 88, 113, 143, 150, 151,
174, 176, 185, 194, 326, 545

Deckname Kolbrandt, 151, 258,
284

Schad, Jörg, 669
Schaffhausen, Schweiz, 360, 421, 424,

672
AO, 442, 443

Schaley, siehe Scholley
Schaller, Wolf, Fuhrmann aus Nürn-

berg, 672
Schauck, Christoph, 550
Schaumberg, Fam. von

Christoph, 549
Michel, 550
Veit, 551

Schaumlöffel, Fröhlich, aus Haldorf,
632

Schechs, Jörg Wilhelm, 552
Scheffer, Reinhard, hess. Student in

Ferrara, 657
Scheiningen, siehe Schöningen
Schenk von Limpurg, Karl, 552
Schenk, Dolde, 625
Schenk, Hartmann, hess. Diener, 162
Schenk, Philipp, 625
Schenk, Reinhard, Oberamtmann der

Niedergrafschaft Katzeneln-

bogen, 212, 573, 629, 638,
666, 689, 699

Adr., 567
Schertel, siehe Schertlin von Burten-

bach
Schertlein, siehe Schertlin von Burten-

bach
Schertlin von Burtenbach, Hans Basti-

an, Sohn Sebastians, 517
Schertlin von Burtenbach, Sebastian,

72, 79, 83, 93, 99, 144, 145,
149, 152, 153, 162, 289, 290,
387, 389–391, 434, 436, 499,
500, 543, 559, 609, 614, 717

Abs., 258, 283, 516
Adr., 582
Deckname Knebelbart, 151, 152,

155, 282, 290, 304
Sohn, 144

Schetzel, Heinrich, 395, 656, 657, 668,
670, 671, 681–683

Scheube, Jörg, Wirt zu Homberg, 676
Scheubelein, Baptist, ksl. Spion, 177,

326
Scheumeleffeln, siehe Schaumlöffel
Scheurer, Ambrosius, Dr. iur., 194
Schezel, siehe Schetzel
Schifelbein, 517
Schiflingen, siehe Söflingen
Schirmeck, Dép. Bas-Rhin, Frankreich,

562, 563
Schirnding, Christoph Heinrich von,

552
Schlandi, NN., Hauptmann, 610, 615,

658, 676, 685
Schlegel, Moritz, 504, 533
Schleier, Johann, Kammerjunge, 676,

677
Schleiz, Thüringen

AO, 178
Schlendi, siehe Schlandi
Schlesie, siehe Schlesien
Schlesien, 6, 26, 77, 444

Adel und Ritterschaft, 77
Städte, 77

Schlesingen, siehe Schlesien
Schletten, Fam. von

Lorenz, 551
NN., Vater des Lorenz, 551

Schleuchtern, siehe Schlüchtern
Schlüchtern, Hessen, 701
Schmalkalden, Thüringen, 440, 471
Schmid, Lorenz, 673
Schmid, Peter, aus Kassel, 693
Schmid, Walter, Schultheiß zu Grün-

berg, 659–662
Schnatter, Georg, Hauptmann, 168
Schnatterer, siehe Schnatter
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Schneeberg, Michel von, 551
Schneider, Hans, 632, 633
Schneidewind, Hans, Meister, 693
Schnitzer, Hensel, Trompeter, 657
Scholley, Georg von, 197, 200, 355, 392,

415, 428, 429, 440, 470, 473,
494, 505, 614, 637, 655, 656,
667, 668, 671, 672, 679, 680,
682, 694, 695, 707, 708

Abs., 198, 199
Stiefvater, siehe Bing

Schönborge, Heinrich, Schlosser, 693
Schönewald, Johann, 674, 681, 682,

708
Schönfeld, Georg von, 678
Schöningen, Niedersachsen, 92
Schonstatt, siehe Milchling von Schön-

stadt
Schonstatt, Fam. von

Hans, 550
Jobst, 550

Schonwald, siehe Schönewald
Schorgel, Johann, Pfarrer zu Eilnbach,

630
Schott vom Stein, Hans, 550
Schott von Iphausen, Hans, 550
Schott zu Scheusingen (evtl. Schleu-

singen), Philipp, 550
Schott zum Lichtenstein, Leo, 550
Schott, Fam.

Hans, Ritter, 550
Valentin, 550
Wilhelm, 550

Schotten, Hessen
Amt, 626

Schottland, 23, 37, 38
Schramm, Kunz, 670
Schreiber, Heinrich, Pulverhüter, 660
Schrimpf, Albrecht, 551
Schuldbürge, Deckname, siehe Bran-

denburg, Kf. → Joachim II.,
siehe Sachsen (Albertiner) →
Moritz

Schuln, NN., Hauptmann, 504
Schutzbar gen. Milchling, Wolfgang,

Deutschmeister, 121, 243, 400,
449, 453, 454, 480, 716, 717

Schwab, Severin, 669, 671, 674, 695
Schwabach, Bayern, 505
Schwaben, 510

Adel, 490
Ritterschaft, 460

Schwäbisch Gmünd, Baden-Württem-
berg, 449, 453–455, 504

Schwäbisch Hall, Baden-Württem-
berg, 449, 453, 455, 503

Schwabmünchen, Bayern
Feldlager

AO, 441
Schwan, Roland, Kanzleigeselle, 658
Schwartzburgk, siehe Schwarzburg
Schwarz, Konrad, Bürger zu Kassel,

708
Schwarzburg, Gf. Günther XL. von,

245
Schwarzburg, NN. von, im Sold Mag-

deburgs, 190
Schwarzenberg, Georg Friedrich von,

550
Schwarzenstein, Philipp Jakob von,

187, 695
Schwarzwald, 262
Schwatz, siehe Schwaz
Schwaz, Tirol, Österreich, 159
Schweden, 4, 51, 59, 347

Gustav I. Wasa, 25, 26, 29, 32, 44,
45, 53, 147, 156, 164, 173, 434

Kanzler, 248
schweher, Deckname, siehe Frankreich

→ Heinrich II.
Schweinfurt, Bayern, 441, 548, 550–

552, 557, 674, 702
AO, 410, 415, 547, 696
Bote, siehe Geier
Fuhrmann, 705
Kannengießer, siehe Ulm

Schweiz, 25, 26, 42, 83, 145, 153, 350,
352

Schweizer, 72, 80, 83, 95, 101, 131, 149,
153, 174, 369, 389, 522

NN., bei Lgf. Philipp von Hessen,
619

Schwenden, siehe Schweden
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern

AO, 62, 99, 161, 173, 340, 364, 396
Stift, 91

Schweytz(er), siehe Schweiz(er)
Schwibissen, -bussen, siehe Schwiebus
Schwiebus (Świebodzin), Polen, 57

Hauptmann, siehe Knobelsdorf
Schwiz, siehe Schweiz
Schwoben, siehe Schwab
Scipio, Deckname, siehe Heideck
Seckendorf, Fam. von

Arnold, 552
Georg, zum Riegelstein, 549
Hans, 552
Hans Arnold, 552
Hans Jörg, 552
Hans Melchior, 552
Hans Sigmund, 551
Joachim, 551
Jordan, 550
Kaspar, 550
NN., zu Sugenheim, 552
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Wilhelm, 552
Seeheim, Hessen

Zentgraf, siehe Schwab
Seestädte, 42, 46, 55, 84, 104, 105, 149,

167, 179, 298, 300, 355, 425,
446

Adr., 432, 433
Segeberg (Bad), Schleswig-Holstein,

397
Seine, 167
Seinsheim, Fam. von

Christoph, 552
Erkinger, 551
Georg Ludwig, 551

Seld, Georg Sigmund, Dr., ksl. Rat, Vi-
zekanzler, 90, 93

Abs., 290
Selwitz, Valentin von, 550
Senens, siehe Siena
Senftenberg, Brandenburg, 198

Amtmann, 198
Senger, Wolfgang, aus Cappel, Fuhr-

mann, 664
sestedt, siehe Seestädte
Sibottendorf, Damian von, 635, 680,

686, 687
Sickingen, Franz von, 553
Siebenbürgen (Transilvania), Rumäni-

en, 478, 579
Siena, Italien, 604
Söflingen (Ulm-), Baden-Württemberg

Feldlager
AO, 668

Solenthurn, siehe Solothurn
Solledurn, siehe Solothurn
Solms, Gf., 349

Reinhard I., 168, 174, 321, 618
Abs., 309
Adr., 398

Solms, Hessen, 557
Solms-Braunfels, Gf., 567
Solms-Laubach, Gf.

Friedrich Magnus, 626, 673
Solothurn, Peter von, Deckname, sie-

he Mansfeld-Hinterort, Gf. →
Volrad

Solothurn, Schweiz, 19, 144, 389
Sonnewalde, Brandenburg, 241

AO, 255
Sontra, Hessen

Amt, 627
Rentschreiber, siehe Relein

Spangenberg, Hans von, 689
Spangenberg, Hessen, 629, 674

Schultheiß, siehe Veit
Spanien, 20, 26, 160, 172, 199, 298

Deckname Nest des Erben Diet-
richs, 152

Philipp II., 73, 123, 133, 157, 160,
179

Deckname Dietrichs Erbe, 152
Spanier, 160, 161, 163, 199, 200, 259,

437, 487, 596
Spar, Hans, aus Lingelbach, 631
Sparnberg, NN. von, preuß. Gesandter

nach Pommern, 55
Spedt von Zwiefalten, Ritter Friedrich,

284
Speir, siehe Speyer
Speyer, Rheinland-Pfalz, 73, 174, 212,

350, 369, 410, 436, 461, 497,
505, 512, 521, 524, 592, 602

Adr., 567
AO, 577
Bf. Philipp von Flersheim, 12, 17

Abs., 11, 13
Adr., 13, 20, 21

Spiegelberg, Gf., 43
Spiegelburg, NN. von, 676
Spies, Dr., Deckname, siehe Brandenburg-

Küstrin, Mgf. → Johann
Spieß, Konrad, 675, 694
Spietzer, Jörg, einspänniger Knecht

Ferdinands I., 658
Sprenger, Johann, 674
Staffel, 144
Stain, gehört zur Oberpfalz, 458
Stal, Lammert, 650
Stauden, siehe Staudt
Staudenfuchs, Johann, Deckname, sie-

he Salm, Wild- u. Rheingf. →
Johann Philipp

Staudt, Michael, ebfl.-trier. Kanzler,
402

Abs., 413
Staufenberg, Hessen

Amt, 626
Burg, 627

Stebe von Marbach, Balthasar von (†),
632

Erben, 632
Steiermark, 26
Steiger, Adam, 658
Steigerwald, 551
Stein am Rhein, Schweiz, 144
Stein, Andreas vom, 549
Stein, Gebr. von

Andreas, 549
Veit, 549
Wolf, 549

Stein, Hans vom, 549
Stein, Moritz vom, 551
Steinau an der Straße, Hessen, 666
Steinbach

Gericht, 631
Steindorf, Balthasar, 654
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Steinmetz, Ludwig, Bürger zu Kassel,
629

Steinruck, Kunz, 551
Stern, Heinrich, Pulverhüter, 660
Stern, Kurt, Bürger zu Homberg, 703
Sternberg, Fam. von

Kaspar, 549
Michel, 549

Sternberg, Hans von, zu Schenkenau,
550

Steyrmark, siehe Steiermark
Stieber, Christoph, 552
Stieber, Christoph, aus Königsfeld bei

Regensburg, 549
Stieber, Eustachius, 552
Stieber, Hans Joachim, 548
Stieber, Hans, zu Puttenheim, 549
Stieber, Pankraz, aus Forchheim, 549
Stieber, Thomas, 549
Stockach, Baden-Württemberg, 658,

677
AO, 634, 686, 697
Feldlager

AO, 638
Stockerode, Jost, Bürger zu Kassel,

694
Stockhausen, Hans von, 643, 644, 651,

652
Stocklein, Hans, 685
Storck, siehe Basel → Herberge Zum

Storch
Stormfelsch, siehe Stornfels
Stornfels (Nidda-), Hessen

Amt, 624
Strasburg, siehe Straßburg
Strass, Christoph von der, 69, 74, 542
Straßburg (Strasbourg), Dép. Bas-

Rhin, Frankreich, 149, 153,
166, 212, 369, 424, 463, 464,
562, 563, 719

Prediger, siehe Gervasius
Strasse, siehe Strass
Streitberg, Fam. von

Hans, 548
Joachim, 552

Stromeier, Deckname, siehe Bing
Strotzen, siehe Strozzi
Strozzi, NN., 248
Strozzi, Pietro, Truppenführer, 152
Sturmius, Johann, 669
Sundgau, 26, 449, 453, 522
Sunkau, siehe Sundgau
Suntra, siehe Sontra
Sweden, siehe Schweden
Sweizer, siehe Schweizer

Tadtern, siehe Tataren
Tann (Rhön), Hessen, 466, 471

Tann, Fam. von der
Alexander, 396, 401, 553, 586, 675,

701
Abs., 521
Adr., 489, 505, 528

Christoph, 479
Dietrich, 676
Eberhard, 481, 483, 486, 523

Abs., 435, 466, 471, 484, 506,
507, 524, 525, 528

Adr., 489
Friedrich, 516, 528, 562–564, 655,

658, 667, 668, 672, 705, 708
Abs., 387, 586
Adr., 359, 395, 421, 424, 489,

613
Tann, Hessen, 525, 528
Tataren (Goldene Horde), 24, 32
Tattern, siehe Tataren
Taubenheim, Fam. von, 201
Tauberbischofsheim, Baden-Württem-

berg, 685
AO, 672
Feldlager

AO, 563, 564
Teckelburgk, siehe Tecklenburg
Tecklenburg, Nordrhein-Westfalen

Grafschaft, 354
Teichmüller, NN., Hauptmann, 589
Tennstedt (Bad), Thüringen

AO, 187
Tettingen

AO, 700
Teutsch. . . , siehe Deutsch. . .
teutschmeister, siehe Schutzbar
Thamsbrück, Thüringen, 687, 712
Thann, siehe Tann
Thannenberg, siehe Dannenberg
Thannewerde, siehe Donauwörth
Thonauwerdt, siehe Donauwörth
Thorn (Toruń), Polen, 57

Poststation (preußisch), 57
Threseden, siehe Dresden
Thüngen, Fam. von

Diez, 551
Neidhard, 551
NN., Vater des Diez, 551
Ott Wilhelm, 551
Philipp, 551
Weipert, 551

Thurck, siehe Türken
Thüringen, 487, 566, 583, 592
Tiefstetter, Wolf, 635, 713
Till, Trompeter, 697, 698
Tils, siehe Tilsit
Tilsit (Sovetsk), Russland

AO, 38
Tirol, 159, 306, 544



758 Register

Tol, siehe Toul
Tomesbrucken, siehe Thamsbrück
Toniges, Hans, Schmied zu Kassel, 693
Torgau, Sachsen, 156, 168, 169, 188,

192, 201, 202, 211, 215, 228,
230–233, 242, 243, 245, 248,
264, 298, 301, 312, 329, 331,
354, 385, 531, 556, 605

AO, 154, 397
Torn, siehe Thorn
Tornon, siehe Tournon
Toul, Dép. Meurthe-et-Moselle, Frank-

reich, 402, 722
Adr., 407

Tournon, Kardinal François de, 390
Tremblevif (heute: Saint-Viâtre), Dép.

Loir-et-Cher, Frankreich
AO, 1

Trendelburg, Hessen, 349, 393
Trent(e), siehe Trient
Treßden, siehe Dresden
Treysa, Hessen, 186, 670, 695

Schultheiß, siehe Messer
Triendt, siehe Trient
Trient (Trento), Italien, 259, 411, 413,

604
Kardinal, siehe Madruzzo
Konzil, 136, 142, 149, 153, 160,

171, 294, 333, 339, 382, 410
Trier, Rheinland-Pfalz, 372, 528, 597,

602, 610–612, 619
Amtmann zu Ellar, siehe Reiffen-

berg, Philipp von
AO, 408, 601
Bürgermeister

Abs., 601
Domkapitel

Abs., 601
Adr., 561

Ebf. Johann V. von Isenburg-
Grenzau, 160, 194, 408, 566,
567, 671

Abs., 410, 438, 474, 561, 569,
595

Adr., 401, 447, 467, 577, 601,
610, 611, 619

Kanzler, siehe Staudt
ebfl. Räte, 620

Abs., 408
ebfl. Statthalter

Abs., 601
ebfl. Statthalter und Räte, 349

Adr., 347
Stift, 348, 401, 439, 498, 568, 578,

595, 601, 602, 619, 620
Triest (Trieste), Italien, 26
Trott, Adam, 116, 117, 535, 538, 542,

617, 634, 657, 670

Truchsess von Sternberg, Hans, 550
Truchsess, David, 549
Truchsess, Erhard, 550
Truchsess, Fam. von

Philipp d.Ä., 551
Philipp d.J., 551

Truchsess, Georg, zum Durnhoff, 550
Truchsess, Sigmund, 550
Truchsess, Wilhelm, 551
Truchsessen, preuß. Diener, 128
Tullum, siehe Toul
Tunewert, siehe Donauwörth
Turin, siehe Trient
Türken, 6, 24, 27, 32, 119, 124, 133,

138, 142, 152, 153, 158, 160,
164, 174, 179, 200, 210, 259,
268, 310, 385, 398, 446, 477,
478, 497, 519, 566, 576, 579,
580, 592, 615, 714, 720

Überlingen, Baden-Württemberg, 455,
456, 468, 503

Udenheim, Rheinland-Pfalz
AO, 11, 13

Ulhart, Philipp, Buchdrucker zu Augs-
burg, 704

Gesellen, 704
Ulm, Baden-Württemberg, 424, 434,

436, 449, 450, 452, 453, 455,
460, 466, 471, 507, 596, 599,
644

Feldlager
AO, 432, 433, 674, 697

Ulm, Hans von, 666, 682
Ulrichstein, Hessen

Amt, 625
Ungarn, 133, 153, 158, 164, 168, 278,

394, 437, 478, 497, 566, 583,
592, 596, 599, 614, 658, 676,
720

Mönch, siehe Martinuzzi
Ungefug, Hermann, hess. Kammer-

meister, 43, 259, 342, 623,
627, 711–713

Ungern, siehe Ungarn
Usingen, Hessen

Fuhrmann, siehe Rorich
Utrecht, Niederlande

Stift, 557
Uxel, siehe Oxel

Vaculir, siehe Vaucouleurs
Vaihingen an der Enz, Baden-Würt-

temberg
AO, 610

Valenciennes, Dép. Nord, Frankreich,
722

Valesin, siehe Valenciennes
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Vaucouleurs, Dép. Meuse, Frankreich,
262

Veckerhagen (Reinhardshagen-), Hes-
sen, 673

Förster, siehe Not
Vega, Charon de la, Schwager des Al-

fonso Canto, 659
Veit, Schultheiß zu Spangenberg, 674
Velspergk, siehe Felsberg
Velten (Valentin), hess. einspänniger

Knecht, 196
Venedig (Venezia), Italien, 25, 26, 263,

284
Venegsdorf, siehe Venedig
Ventz von Verße, Büchsenmeister, 659
Verden an der Aller, Niedersachsen,

106, 126, 199, 272
AO, 109
Feldlager

AO, 106, 107
Verdun, Dép. Meuse, Frankreich, 402,

722
Adr., 407

Verodunum, siehe Verdun
Verronne

AO, 604
Vestenberg, Florian von, 551
Vestenberg, Hans Friedrich von, 551
Vherden, siehe Verden
Victor, Deckname, siehe Montmoren-

cy
Villers-Cotterêts, Dép. Aisne, Frank-

reich
AO, 1, 604, 607, 608

Vilvoorde, Belgien, 172
Vinstingen, siehe Finstingen
Vischer, Heinrich, Bürger zu Alden-

dorf, Schwager Valentin Dol-
des, 690

vogel, Deckname, siehe Karl V.
Vogel, Heinrich, Bürger zu Kassel, 637,

693
Voigt, Philipp, 528
Voigt, Sigmund, 528
Vörde (Bremervörde, Niedersachsen),

Burg, 7, 272
Vorlender, siehe Österreich → Vorlan-

de
Vulcanus, Deckname, 721

Wachtmeister, Georg, 341–343
Wain, siehe Wien
Walache, siehe Walachei
Walachei

Voivode, 24
Waldenstein, Johann, 708

Waldenstein, Klaus, hess. Kammer-
schreiber, 623, 624, 639, 640,
692, 699

Abs., 365
Walderthumb, siehe Wallerthum
Walhaussen, siehe Wallhausen
Wallerstein, Bayern, 456
Wallerthum, Wilhelm von, Oberst,

126, 133, 137, 142, 205
Wallhausen, Rheinland-Pfalz

Pfarrer, 11
Walsrode, Niedersachsen, 106
Walter, Hans, gen. Dick Hans, Lands-

knecht zum Zirnberg, 638,
665, 668, 709

Walter, Johann (Fischer gen.), Lic.
Dr.iur., hess. Rat, 201, 395,
469, 496, 555

Walterdum, siehe Wallerthum
Waltzrod, siehe Walsrode
Wanfried, Hessen, 213

Amt und Gericht, 628
AO, 628
Vogt, siehe Dolde

Wangen im Allgäu, Baden-Württem-
berg, 504

Wangen, Erhard von, Oberst, 522
Wantzleben, siehe Wanzleben
Wanzleben, Sachsen-Anhalt, 92
Warburg, Christoph von, 388, 691

Diener, siehe Steindorf
Wargel, Heinrich gen. Preuß, 684
Warlegest, Kloster in Lothringen, 525
Warnwitz, Heinrich, Deckname, siehe

Brandenburg-Küstrin, Mgf.
→ Johann

Wartburg (bei Eisenach), Thüringen,
486

Amtmann, siehe Tann, Eberhard
von der

Wartenberg (Syców), Polen, 77, 78
Wasser, Ludwig gen., Büchsenmeister,

659
Wassermann, Hans, Deckname, 284
Waßmuthshausen (Homberg (Efze)-),

Hessen
Zehntgänse, 630

Wedderau, siehe Wetterau
Wega, siehe Vega
Weglappen, Johann, 637
Wehrheim im Taunus, Hessen, 514
Weibling, Daniel von

Erben, 625
Weidenhausen (Meißner-), Hessen, 628
Weiers, Fam. von

Balthasar, 551
Hans, 551
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Weil der Stadt, Baden-Württemberg,
449

Weilburg, Hessen, 567, 673
Weimar, Thüringen, 218, 407, 435

AO, 53, 406, 486
junge Herren, siehe Sachsen (Er-

nestiner) → Johann Friedrich
d.Ä. → Söhne

Weinbach, Liberius von, 552
Weingarten, Baden-Württemberg,

452, 700
Weinmann, Leonhard, Schneider, 678,

681, 682, 706
Weinmar, siehe Weimar
Weisßenbergk

Kastner, 697
Weißenburg in Bayern, 504, 509
Weissenburg (Wissembourg), Dép.

Bas-Rhin, Frankreich, 512
Feldlager

AO, 491
Weißenhorn, Bayern, 436, 701
Weißensee, Thüringen, 466

Amtmann, siehe Kromsdorf
Befehlshaber, siehe Greußen

Weißenstein (heute Teil von Schloss
Wilhelmshöhe, Kassel), Hes-
sen, 184

Weissen Wasser, siehe Weißwasser
Weißwasser, Sachsen, 57
Weiters, Jost von, hess. Kammermeis-

ter, 393, 625, 628, 655, 709,
711

Weitershausen, Sebastian von, hess.
Diener, 260, 656, 676–680,
699, 706

Welden, Karl von, 512
Weldungen, siehe Wildungen
Welle, siehe Bylandt
Welschen Neuwenburg, siehe Neuen-

burg
Welschland, siehe Frankreich
Welser, Deckname, siehe Frankreich

→ Heinrich II.
Wenckheim, Wolf Karl von, 551
Wendfrieden, Wenfrieden, siehe Wan-

fried
Wengen, 504
Wenpach, siehe Weinbach
Werde, siehe Donauwörth
Werner, Hans, Pulverhüter, 660
Wernhober, Reichard, Büchsenmeis-

ter, 662, 667
Werra, Hessen

Landvogt, siehe Sigmund von Boi-
neburg

Wersabe, Anton von, hess. Kammer-
diener, 450, 456, 657, 674

Westernauer, Deckname, siehe Hei-
deck

Westfalen, 174
Adel, 424

Wetter, Hans, Schumacher aus Kassel,
692

Wetter, Hessen, 629
Wetterau, Hessen, 262, 349, 363

Adel, 363, 374, 375, 406
Weyl, siehe Weil der Stadt
Weyner, Jakob, 633
Whora (Whoratal-), Hessen, 625
Wichsenstein, Fam. von

Ernst, 552
Eustachius, 551
Hans, 551

Wick, Engelhard von der, 393, 395, 694
Wickenrode (Helsa-), Hessen

Fuhrmann, siehe Kunkel
Wickeroede, siehe Wickenrode
Wien, Österreich, 179, 478, 583
Wierse, Kurt, 634
Wiesbaden, Hessen, 673
Wiesel, 682
Wiesener

Fuhrmann, siehe Reinhard
Wiesenhart, Wolf Dietrich von, 549
Wiesenthau, Fritz von, 550
Wiesenthau, Jörg Wilhelm von, 551
Wiesenthau, Sybille von, 549
Wildungen (Bad), Hessen, 646
Wildungen, Valentin von, 628
Wilfort, siehe Vilvoorde
Wilhelm, aus Helmshausen, 631
Wilhelm, Bote, 701
Wilhelm, gen. der Lange, im hess.

Dienst, 187
Willmersdorf, Wolf von, 552
Wimpfen, Baden-Württemberg, 449,

453, 455, 503
Windsheim (Bad), Bayern, 504, 509
Wirse, Kunz, 633
Wirtenberg(k), -burg(k), siehe Würt-

temberg
Wirtzburg, siehe Würzburg
Wittenberg, Sachsen-Anhalt

AO, 134
Wittichstein, siehe Sayn-Wittgenstein
Wolderdumb, siehe Wallerthum
Wolderfingen, 527
Wolf von Wolfsthal, Maximilian, 552
Wolf, Hans von, mansf. Diener, 41
Wolfenbüttel, Niedersachsen, 712
Wolfershausen (Felsberg-), Hessen

Mühle, 631, 633
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Zehnt, 629
Wolfhagen, Hessen, 642, 650

Bote, 703
Landsknecht, siehe Knaus

Wor, siehe Whora
Wormen, siehe Wurm
Worms, Rheinland-Pfalz, 369, 410,

436, 448, 453, 592, 602, 719
Adr., 567
AO, 463, 467, 474
Fürstenversammlung, 507, 520,

571
Abs., 463, 474

Wuesten, siehe Wüstenland
Wurm, Hans von, sächs.-albertin. Mar-

schall, 196
Wurtenberg(k), siehe Württemberg
Württemberg, 139, 259, 345, 350, 352,

353
Württemberg, Hz., 72, 80, 83, 148, 621

Christoph, 159, 161, 166, 193, 263,
290, 350, 360, 367, 391, 442,
448, 453, 461, 500

Adr., 343
Bote, siehe Braunlegener

Georg I. zu Mömpelgard (†1558),
153

Ulrich I. (†1550), Vater Chris-
tophs, 26, 41

Wurzbergk, siehe Würzburg
Würzburg, Bayern, 12, 16, 445, 448

Bf. Melchior Zobel von Giebel-
stadt, 392, 398, 436, 461, 521,
621

Stift, 701
Würzburg, Diez von, Hauptmann zu

Kronach, 549
Wüstenland (Gebiet um Oldenburg),

Niedersachsen
Musterplatz, 53

Wyrheim, siehe Wehrheim im Taunus
Wyssemburgk, siehe Weißenburg

Zabern (Saverne), Dép. Bas-Rhin,
Frankreich, 461, 521

Zeden, siehe Zehden
Zedtwitz, Christoph von, 552
Zehden (Cedynia), Polen, 378

AO, 191
brandenbg.-küstr. Post, 69
Hauptmann, 69

Zehendorf, Kaspar von, preuß. Ge-
sandter, 35

Zehmen (Czema), Fam. von
Achatius, Woiwode von Marien-

burg, 138, 142, 147
Fabian, Sohn des Achatius, 138

Zeitz, Sachsen-Anhalt, 73

Bf. Julius Pflug, 73
Zemen, siehe Zehmen
Ziegenhain, Hessen, 168, 224, 226, 259,

262, 350, 393, 394, 398, 490,
591, 592, 623, 664, 665, 667,
707

AO, 167, 260, 262, 610, 616
Hauptmann, siehe Lüder
Rentmeister, 623

Zirnberg, siehe Walter
Zitzewitz, Jacob von, Dr., 82
Zobel, Albrecht, 550
Zobeltitz (Zabeltitz, Sachsen), Hans

von, 128
Zobelwitz, siehe Zobeltitz
Zollner, Fritz, 549, 551
Zollner, Michel, 549
Zolner von Speckswinkel, Konrad,

hess. Sekretär, 552, 629, 631,
675

Adr., 400
Züllichau (Sulechów), Polen

AO, 57
Hauptmann, siehe Löben

Zürich, Schweiz, 390
Zwätzen (Jena-), Thüringen

Deutschordenskomturei, 245
Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, 525
Zwetschen, siehe Zwätzen
Zwichem, Viglius van, Dr., ksl. Rat,

139
Zwingenberg am Neckar, Baden-Würt-

temberg, 506, 525
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	35.) Instruktionsentwurf der Torgauer Verbündeten für Johann von Brandenburg-Küstrin an Sigismund II. von Polen und Starost Andreas I. von Posen, Torgau, 1551 Mai 23
	36.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Georg von Reckerode, 1551 Mai 29
	37.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1551 Mai 31
	38.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Juni 2
	39.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Schwerin, 1551 Juni 10
	40.) Gabriel Arnold an Wilhelm von Hessen, Lochau, 1551 Juni 12
	41.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Juni 17
	42.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Juni 17
	43.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 Juni 20
	44.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1551 Juni 29
	45.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann Philipp von Salm, 1551 Juli 3
	46.) Johann Rau gen. Nordeck an Wilhelm von Hessen, Ziegenhain, 1551 Juli 4
	47.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 Juli 6
	48.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 nach Juli 6
	49.) L. H. an Johann Albrecht von Mecklenburg, A, 1551 Juli 12
	50.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, 1551 Juli 18
	51.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Schwerin, 1551 Juli 22
	52.) Heinrich II. an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Blois, 1551 Juli 26
	53.) Baptiste Praillon an Simon Bing,  Knebelstein, 1551 Juli 27
	54.) Baptiste Praillon an Simon Bing,  Knebelstein, 1551 Juli 27
	55.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, 1551 Juli 28
	56.) Georg von Reckerode an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, 1551 Juli 30
	57.) Franz Kram an Moritz von Sachsen, 1551 vor August 6
	58.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 August 7
	59.) Heinrich von Plauen an Ferdinand I., Schleiz, 1551 August 7
	60.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Cottbus, 1551 August 10
	61.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Marburg, 1551 August 15
	62.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 August 17
	63.) Hippolyt Hildesheim an Bernhard von Mila, 1551 August 18
	64.) Franz von Sachsen-Lauenburg an Karl V., 1551 August 18
	65.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1551 August 21
	66.) Wilhelm von Hessen für Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Kassel, 1551 August 23
	67.) Michel an Peter Klotz, 1551 August vor 25
	68.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Tennstedt, 1551 August 26 
	69.) Heinrich von Mecklenburg und Johann Albrecht von Mecklenburg (an Johann von Brandenburg-Küstrin), Mirow, 1551 August 31
	70.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Mirow, 1551 September 1
	71.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Przerosl, 1551 September 1
	72.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Zehden, 1551 September 6
	73.) Wilhelm von Hessen an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Kassel, 1551 September 7
	74.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, 1551 September 7
	75.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Leipzig, 1551 September 12
	76.) Baptiste Praillon an Simon Bing, 1551 September 15
	77.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, 1551 September 17
	78.) Georg von Scholley an Simon Bing, Gudensberg, 1551 September 17
	79.) Georg von Scholley an Simon Bing, Korbach, 1551 September 18
	80.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Leipzig, 1551 September 23
	81.) Verzeichnis Johanns von Brandenburg-Küstrin über mitzuführende Dokumente für die Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	82.) Vorschläge Johanns von Brandenburg-Küstrin zur Truppenstärke und -verteilung für die Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	83.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen mit Moritz von Sachsen betr. Frankreich während der Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	84.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen mit Wilhelm von Hessen während der Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	85.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für einen eigenen Vortrag während der Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	86.) Notizen Johanns von Brandenburg-Küstrin für Unterredungen mit Moritz von Sachsen während der Lochauer Verhandlungen, 1551 vor September 25
	87.) Entwurf einer Vollmacht Franz Ottos von Braunschweig-Lüneburg zu Celle (und Johann Albrechts von Mecklenburg) für Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 September 25
	88.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, Kassel, 1551 September 25
	89.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Lochau, 1551 Oktober 1
	90.) Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Lochau, 1551 Oktober 1 
	91.) Aufstellung der in Lochau verhandelten Truppenverteilung, 1551 vor Oktober 3 
	92.) Geheime Nebenabrede zwischen Johann von Brandenburg-Küstrin und Moritz von Sachsen, Lochau, 1551 vor Oktober 3
	93.) Jean de Fraisse an Johann von Brandenburg-Küstrin, Lochau, 1551 Oktober 3
	94.) Protokoll Johanns von Brandenburg-Küstrin über die Lochauer Verhandlungen, 1551 September 25 -- Oktober 4
	95.) Protokoll Simon Bings über die Lochauer Verhandlungen, Lochau, 1551 September 27 -- Oktober 4
	96.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Jean de Fraisse, Sonnewalde, 1551 Oktober 4
	97.) Nebenmemorial Moritz von Sachsens, Johann Albrechts von Mecklenburg und Wilhelms von Hessen für Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Lochau, 1551 Oktober 5
	98.) Johann von Heideck an Albrecht von Preußen, Lochau, 1551 Oktober 7 
	99.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Simon Bing, Paris, 1551 Oktober 14 
	100.) Philipp von Hessen an Wilhelm von Hessen, Statthalter und Räte, 1551 Oktober 18
	101.) Jean de Fraisse an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Ziegenhain, 1551 Oktober 21
	102.) Memorial für Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Ziegenhain, 1551 Oktober 23
	103.) Simon Bing an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 2 
	104.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Moritz von Sachsen, Küstrin, 1551 November 3
	105.) Wilhelm von Hessen an Johann von Heideck, Kassel, 1551 November 6 
	106.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 6 
	107.) Albrecht Alcibiades von  Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, 1551 November 6
	108.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, 1551 November 6 
	109.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, 1551 November 10
	110.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Heinrich II., 1551 November 11 
	111.) Wilhelm von Hessen an Charles de Guise, Kardinal von Lothringen, 1551 November 12 
	112.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 12 
	113.) Simon Bing an Johann Albrecht von Mecklenburg, Kassel, 1551 November 12 
	114.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Moritz von Sachsen, Güstrow, 1551 November 19 
	115.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1551 November 3; Marienwalde, 1551 November 20
	116.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 November 20
	117.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 21 
	118.) Albrecht von Preußen durch Heinrich von Gleisenthal an Moritz von Sachsen, 1551 November vor 22 
	119.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg, 1551 November 22
	120.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, 1551 November 22 
	121.) Johann von Heideck an Johann von Brandenburg-Küstrin, Eilenburg, 1551 November 23 
	122.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Simon Bing, 1551 November 23 
	123.) Albrecht von Preußen an Jean de Fraisse, Ragnit, 1551 November 23 
	124.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1551 November 24 
	125.) Charles de Guise, Kardinal von Lothringen, an Moritz von Sachsen, Regia, 1551 November 27 
	126.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, 1551 November 28 
	127.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Karzig, 1551 November 29
	128.) Auszug Simon Bings aus Schreiben Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, 1551 ca. Dezember 3 
	129.) Karl V. durch Georg Seld an Christian III. von Dänemark, Moritz von Sachsen, Joachim von Brandenburg und weitere Fürbittende, Innsbruck, 1551 Dezember 3
	130.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Karzig, 1551 Dezember 5
	131.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Insterburg, 1551 Dezember 6
	132.) Verhandlung zwischen Wilhelm von Hessen und Moritz von Sachsen, Dresden, 1551 Dezember 15
	133.) Johann Albrecht von Mecklenburg durch seinen Gesandten Werner Hahn an Albrecht von Preußen, 1551 Dezember 16 
	134.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg, Königsberg, 1551 Dezember 19
	135.) Entwurf zu einem Schreiben Moritz von  Sachsens und Wilhelms von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 1551 Dezember 19 
	136.) Memorial Jean de Fraisses über den Stand der Verhandlungen, 1551 Dezember 19 
	137.) Karl V. an Statthalter und Räte in Kassel, Innsbruck, 1551 Dezember 19
	138.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, 1551 Dezember 20 
	139.) Reinhard von Solms an NN., Lich, 1551 Dezember 21
	140.) Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Albrecht von Mecklenburg an Heinrich II., 1551 Dezember 22
	141.) Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Albrecht von Mecklenburg an Charles de Guise, Kardinal von Lothringen, 1551 Dezember 22
	142.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1551 Dezember 24
	143.) Albrecht von Preußen an Johann von Heideck, 1551 Dezember 24 
	144.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von Mecklenburg, Küstrin, 1551 Dezember 27
	145.) Simon Bing an Wilhelm von Hessen und Moritz von Sachsen, Langensalza, 1551 Dezember 28
	146.) Simon Bing an Moritz von Sachsen, Langensalza, 1551 Dezember 28
	147.) Simon Bing an Wilhelm von Hessen, Kassel, 1551 Dezember 30
	148.) Räte in Kassel an Karl V., Kassel, 1551 Dezember 30 

	1552 
	1.) Kriegsordnung Friedrichs von Castell, 1552
	2.) Wilhelm von Hessen an Wilhelm von Schachten und Simon Bing, Leipzig, 1552 Januar 4 
	3.) Simon Bing an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Kassel, 1552 Januar 5
	4.) Johann Gemel an Simon Bing, Nürnberg, 1552 Januar 6
	5.) Jean de Fraisse an Simon Bing, 1552 Januar 8
	6.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1552 Januar 13
	7.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach (an Moritz von Sachsen) und Wilhelm von Hesssen, 1552 Januar 15
	8.) Wilhelm von Hessen an einen Diener Philipps von Hessen, Kassel, 1552 Januar 16
	9.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, 1552 Januar 17
	10.) Heinrich II. an Wilhelm von Hessen, Jargeau, 1552 Januar 19
	11.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1552 Januar 20
	12.) Simon Bing an Johann Gemel, 1552 Januar 20
	13.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von Mecklenburg, Cölln an der Spree, 1552 Januar 20
	14.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Schwerin, 1552 Januar 21
	15.) Johann Rau gen. Nordeck an Simon Bing, Heiligenstadt, 1552 Januar 23
	16.) Johann Rau gen. Nordeck an Wilhelm von Hessen, Reinhausen, 1552 Januar 25
	17.) Wilhelm von Hessen an Johann Rau gen. Nordeck, Kassel, 1552 Januar 26
	18.) Wilhelm von Hessen an Frankfurt am Main sowie an Friedrich von der Pfalz und Christoph von Württemberg, Kassel, 1552 Januar 27
	19.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Januar 28
	20.) Johann von Heideck an Albrecht von Preußen, Dresden, 1552 Januar 29
	21.) Friedrich von Reiffenberg an Statthalter und Räte von Trier, 1552 Januar 31
	22.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Februar 1
	23.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Februar 3
	24.) Rat der Stadt Frankfurt am Main an Wilhelm von Hessen, 1552 Februar 4
	25.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Februar 5
	26.) Friedrich von der Pfalz an Wilhelm von Hessen, Heidelberg, 1552 Februar 6
	27.) Albrecht von Preußen an Johann Albrecht von Mecklenburg, Königsberg, 1552 Februar 8
	28.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1552 Februar 9
	29.) Johann Gemel an Simon Bing, Nürnberg, 1552 Februar 12
	30.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1552 Februar 12-14
	31.) Jean de Fraisse an Johann von Brandenburg-Küstrin, Friedewald, 1552 Februar 13
	32.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg, Kassel, 1552 Februar 17
	33.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Johann Albrecht von Mecklenburg, Lichtenberg, 1552 Februar ca. 21
	34.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Kassel, 1552 Februar 25
	35.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Johann von Brandenburg-Küstrin, Schwerin, 1552 Februar 27
	36.) Klaus Waldenstein an Wilhelm von Hessen, Marburg, 1552 Februar 28
	37.) Johann von Heideck an Johann Albrecht von Mecklenburg, Eilenburg, 1552 Februar 29
	38.) Wolf Hesperg an Simon Bing, Basel, 1552 Februar 29
	39.) Domdechant Adam Küchenmeister von Gamberg und die erzbischöflich-mainzischen Statthalter und Räte an Moritz von Sachsen, Mainz, 1552 Februar 29
	40.) Memorandum für Heinrich II. auf seinem Kriegszug durch reichsständische Gebiete, ca. März 1552
	41.) Jean de Fraisse an Wilhelm von Hessen, Guise, 1552 März 1
	42.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Kassel, 1552 März 3
	43.) Musterungskommissare an Wilhelm von Hessen, Kirchhain, 1552 März 3
	44.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Kirchhain, 1552 März 3
	45.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Jean de Fraisse, Küstrin, 1552 März 3
	46.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, La Fère, 1552 März 3
	47.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse und Johann Philipp von Salm, Kassel, 1552 März 4
	48.) Wilhelm von Hessen an Johann von Heideck, Kassel, 1552 März 4
	49.) Wilhelm von Hessen an Kurt von Rodenhausen, Kassel, 1552 März 4
	50.) Philipp von Reiffenberg an Friedrich von Reiffenberg, 1552 März 4
	51.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Johann Albrecht von Mecklenburg, Küstrin, 1552 März 4
	52.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1552 März 5
	53.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1552 März 5
	54.) Vollmacht Albrechts von Preußen für Johann von Brandenburg-Küstrin an Eduard VI., 1552 März 5
	55.) Wilhelm Böcklin von Böcklinsau an Ferdinand I., Kloster Zinna, 1552 März 5
	56.) Oberelsässische Regierung an Räte Ferdinands I., Ensisheim, 1552 März 5
	57.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse und Johann Philipp von Salm, Kassel, 1552 März 6
	58.) Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg an Simon Bing, Basel, 1552 März 6
	59.) Wilhelm von Hessen (an Friedrich von Reiffenberg), Kassel, 1552 März 7
	60.) NN. an Nikolaus von Pollweiler, Luzern, 1552 März 7-8
	61.) Jean de Fraisse an Johann Albrecht von Mecklenburg, Kassel, 1552 März 8
	62.) Eberhard von Bruch an Simon Bing, 1552 März 8
	63.) Johann von Heideck an Wilhelm von Hessen,  Herrenbreitungen, 1552 März 9
	64.) Wilhelm von Hessen an Statthalter und Räte in Kassel, Kassel, 1552 März 10
	65.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg, Kassel, 1552 März 10
	66.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Schwerin, 1552 März 10
	67.) August von Sachsen an Christian III. von Dänemark, Torgau, 1552 März 10
	68.) Fragenkatalog für das von Frankreich veranlasste Verhör Reinhards von Solms, 1552 März 12
	69.) Wilhelm von Hessen an Johann Milchling von Schönstadt und Konrad Zolner von Speckswinkel, Marburg, 1552 März 13
	70.) Wilhelm von Hessen an Ebf. Johann von Trier, Marburg, 1552 März 13
	71.) Memorandum Jean de Fraisses, 1552 vor März 14
	72.) Hessischer Entwurf einer Assecuratio generalis, 1552 März vor 15
	73.) Heinrich II. und die Kriegsfürsten an Frankfurt am Main, 1552 März 15
	74.) Assecuratio des Adels der Wetterau, 1552 März 15
	75.) Johann Friedrich d.M. von Sachsen an Moritz von Sachsen, Weimar, 1552 März 15
	76.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen im Namen der Verbündeten an Metz, Toul und Verdun, 1552 März 20
	77.) Erzbischöfliche Räte zu Trier an Volprecht von Riedesel zu Eisenbach, Trier, 1552 März 20
	78.) Kriegsfürsten an Jean de Fraisse, Schweinfurt, 1552 März 23
	79.) Ebf. Johann von Trier an Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein, 1552 März 25
	80.) Michael Staudt an Wilhelm von Hessen, 1552 März 26
	81.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen für Georg von Scholley an Nürnberg, Schweinfurt, 1552 März 27
	82.) Artikelsbrief der hessischen Landsknechte, Kassel, 1552 April 1
	83.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg, Feldlager bei Oberhausen vor Augsburg, 1552 April 2
	84.) Entwurf Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach zu einem Schreiben der Kriegsfürsten an die Städte, Feldlager bei Oberhausen vor Augsburg, 1552 April 3
	85.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Nürnberg, Augsburg, 1552 April 5
	86.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von der Tann und Wolf Hesperg, Augsburg, 1552 April 7
	87.) Wilhelm Böcklin von Böcklinsau an Ferdinand I., Berlin, 1552 April 7
	88.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an die oberdeutschen Städte, Augsburg, 1552 April 8
	89.) Johann Gemel an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, (Nürnberg), 1552 April 12
	90.) Bf. Weigand von Bamberg an Moritz von Sachsen, Bamberg, 1552 April 12
	91.) Assecuratio für Bf. Otto von Augsburg und Bf. Moritz von Eichstätt, 1552 April vor 13
	92.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Ulm, 1552 April 13
	93.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen durch Johann von Lucka an die See- und Hansestädte, Feldlager vor Ulm, 1552 April 13
	94.) Kredenz Moritz von Sachsens, Johann Albrechts von Mecklenburg und Wilhelms von Hessen für Johann von Lucka an die See- und Hansestädte, Feldlager vor Ulm, 1552 April 13
	95.) Nikolaus von Pollweiler an Ferdinand I., Konstanz, 1552 April 13
	96.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Nördlingen, 1552 April 13-14
	97.) Heinrich II. an Ebf. Sebastian von Mainz, Nancy, 1552 April 15
	98.) Ebf. Johann von Trier an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 1552 vor April 19
	99.) Heinrich II. an Ebf. Adolf von Köln, Metz, 1552 April 20
	100.) Johann Gemel an Simon Bing, (Nürnberg), 1552 April 20
	101.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Schwabmünchen, 1552 April 21
	102.) Bestätigung Jean de La Marcks und Jean de Fraisses über die Geiselübergabe, Schaffhausen, 1552 April 22
	103.) Bestätigung Jean de La Marcks und Jean de Fraisses zur Geldübergabe, Schaffhausen, 1552 April 22
	104.) Johann von Brandenburg-Küstrin an Albrecht von Preußen, Küstrin, 1552 April 22
	105.) Friedrich von der Pfalz an Ebf. Sebastian von Mainz, Ebf. Adolf von Köln und Ebf. Johann von Trier, Heidelberg, 1552 April 25
	106.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, Neresheim, 1552 April 29
	107.) Christophe Richer an Ebf. Adolf von Köln, Eltville, 1552 April 29
	108.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, Nördlingen, 1552 April 30
	109.) Verzeichnis Simon Bings über die Antworten der Städte auf das Ausschreiben der Kriegsfürsten, 1552 April ca. 30
	110.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 1
	111.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an die Kriegsfürsten, 1552 vor Mai 3
	112.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg und die Kriegsfürsten, 1552 ca. Mai 3
	113.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 3
	114.) Werbung der Kriegsfürsten in Pfalz-Neuburg für Pfalzgraf Ottheinrich, 1552 nach Mai 3
	115.) Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 4
	116.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen,  Erlitzheim, 1552 Mai 4
	117.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Nürnberg, Lichtenau, 1552 Mai 6
	118.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Gamstädt, 1552 Mai 6
	119.) Friedrich von der Pfalz, Ebf. Sebastian von Mainz und Ebf. Johann von Trier an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 6
	120.) Heinrich Lersner an Wilhelm von Hessen, Augsburg, 1552 Mai 7
	121.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Nürnberg, Lichtenau, 1552 Mai 7
	122.) Nürnberg an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 1552 Mai 7
	123.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, 1552 Mai 7
	124.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 8
	125.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an die Kriegsfürsten und Jean de Fraisse, Augsburg, 1552 Mai 8
	126.) Nürnberg an Wilhelm von Hessen (und Moritz von Sachsen), 1552 Mai 9
	127.) Friedrich von der Pfalz, Ebf. Sebastian von Mainz und Ebf. Johann von Trier an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 9
	128.) Kredenz der Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 9
	129.) Instruktion der Fürstenversammlung an Heinrich II., Worms, 1552 Mai 9
	130.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 11
	131.) Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 11
	132.) Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Gundelfingen, 1552 Mai 11
	133.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Feldlager vor Nürnberg, 1552 Mai 11
	134.) Rechtfertigung für Johann Friedrichs d.M. von Sachsen Verhalten im Krieg, ca. 1552 Mai 11
	135.) Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, 1552 vor Mai 11
	136.) Instruktion Johann Friedrichs d.M. von Sachsen für Eberhard von der Tann und Franz Burkhardt an Heinrich II., Weimar, 1552 Mai 11
	137.) Notiz Johann Friedrichs d.M. von Sachsen für Eberhard von der Tann und Franz Burkhardt, 1552 ca. Mai 11
	138.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Alexander und Friedrich von der Tann, Feldlager vor Ichenhausen, 1552 Mai 13
	139.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Albrecht von Mecklenburg und Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Feldlager vor Mindelheim, 1552 Mai 14
	140.) Heinrich II. an die deutschen Reichsstände, Feldlager bei Weissenburg, 1552 Mai 14
	141.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an Nürnberg, Feldlager vor Kaufbeuren, 1552 Mai 15
	142.) Jean de Fraisse an Nürnberg, 1552 ca. Mai 15
	143.) Moritz von Sachsen, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Bertoldshofen, 1552 Mai 16
	144.) Simon Bing an Statthalter und Räte in Kassel, Feldlager vor Bertoldshofen, 1552 Mai 16
	145.) Statthalter und Räte in Kassel für Jakob Lersner an Heinrich II., Kassel, 1552 vor Mai 17
	146.) Bericht aus dem Lager Heinrichs II., 1552 vor Mai 18
	147.) Philipp von Hessen an Heinrich II., 1552 Mai 18
	148.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Augsburg, 1552 Mai 18
	149.) Verzeichnis der Städte, die Kapitulation und Versicherung annehmen mussten, 1552 ca. Mai 18
	150.) Johann Gemel an Simon Bing, (Nürnberg), 1552 Mai 18
	151.) Statthalter und Räte in Kassel an Alexander von der Tann, Jakob Lersner und Friedrich Nordeck, Kassel, 1552 Mai 19
	152.) Franz Burkhardt und Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Heidelberg, 1552 Mai 19
	153.) Bericht Franz Burkhardts und Eberhards von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Heidelberg, 1552 Mai 19
	154.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an die Kriegsfürsten, Feldlager vor Nürnberg, 1552 Mai 20
	155.) Moritz von Sachsen, Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von  Hessen an die schwäbische Ritterschaft, Feldlager vor Füssen, 1552 Mai 20
	156.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Augsburg, 1552 Mai 22
	157.) Balthasar Hirzbecher an die Räte in Kassel, 1552 Mai 23
	158.) Statthalter und Räte in Kassel an Jakob Lersner und Friedrich Nordeck, Kassel, 1552 Mai 24
	159.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., 1552 Mai 25
	160.) Heinrich II. an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Meltin, 1552 Mai 26
	161.) Sebastian Schertlin von Burtenbach an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Feldlager bei Diedenhofen, 1552 Mai 26
	162.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1552 Mai 28
	163.) Ebf. Sebastian von Mainz an Ebf. Adolf von Köln, Mainz, 1552 Mai 29
	164.) Alexander von der Tann an Konrad von Hanstein, Wolf Haller von Hallerstein und die Stadt Frankfurt am Main, 1552 Juni 1
	165.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Etain, 1552 Juni 2
	166.) Johann Friedrich d.M. von Sachsen an Moritz von Sachsen, vor 1552 Juni 4
	167.) Franz Burkhardt und Eberhard von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Sankt Goar, 1552 Juni 4
	168.) Bericht Franz Burkhardts und Eberhards von der Tann an Johann Friedrich d.M. von Sachsen, Sankt Goar, 1552 Juni 4
	169.) Eberhard von der Tann an Alexander von der Tann, Sankt Goar, 1552 Juni 4
	170.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1552 Juni 4
	171.) Wilhelm von Hessen an Jean de Fraisse, Feldlager vor Daiting, 1552 Juni 7
	172.) Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen an Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Egweil, 1552 Juni 8
	173.) Johann Bars an Wilhelm von Hessen, Paris, 1552 Juni 8
	174.) Johann Milchling von Schönstadt und Heinrich Lersner an Wilhelm von Hessen, Passau, 1552 Juni 9
	175.) Ottheinrich von Pfalz-Neuburg an Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen, Augsburg, 1552 Juni 10
	176.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Egweil, 1552 Juni 12
	177.) Versicherung Moritz von Sachsens und Wilhelms von Hessen im Namen der Verbündeten für das Erzbistum Mainz, Passau, 1552 Juni 13
	178.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Jean de Fraisse, Feldlager vor Egweil, 1552 Juni 14
	179.) Wilhelm von Schachten an Wilhelm von Hessen, Nürnberg, 1552 Juni 15
	180.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Johann Albrecht von  Mecklenburg und Wilhelm von Schachten, Feldlager vor Egweil, 1552 Juni 15
	181.) Heinrich II. an Statthalter und Räte in Kassel, Feldlager vor Charny, 1552 Juni 16
	182.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Jean de Fraisse an Wilhelm von Hessen, Feldlager vor Nürnberg, 1552 Juni 16
	183.) Adel und Ritterschaft von Franken an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Schweinfurt, 1552 Juni 23
	184.) Wilhelm von Hessen für Konrad Zolner von Speckswinkel an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Feldlager vor Eichstätt, 1552 Juni 25
	185.) Simon Bing an Sigmund von Boineburg, Feldlager bei Eichstätt, 1552 Juni 25
	186.) Albrecht von Preußen an Moritz von Sachsen, 1552 Juni 27
	187.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Moritz von Sachsen, Wilhelm von Hessen und Jean de Fraisse, Feldlager bei Au in Franken, 1552 Juni 29
	188.) Sigmund von Boineburg an Simon Bing, Kassel, 1552 Juni 30
	189.) Albrecht von Preußen durch Andreas Packmor an Moritz von Sachsen, 1552 Juli 1
	190.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Feldlager bei Mergentheim, 1552 Juli 6
	191.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Feldlager, 1552 Juli 9
	192.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Wilhelm von Hessen, Feldlager bei Aschaffenburg, 1552 Juli 10
	193.) Ebf. Johann von Trier an das Domkapitel zu Trier, Ehrenbreitstein, 1552 Juli 10
	194.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager bei Mergentheim, 1552 Juli 11
	195.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen für Friedrich von der Tann an Heinrich II., Feldlager vor Tauberbischofsheim, 1552 Juli 12
	196.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Feldlager vor Tauberbischofsheim, 1552 Juli 12
	197.) Simon Bing an Hermann von Hundelshausen, Miltenberg, 1552 Juli 13
	198.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen im Namen der Verbündeten an Worms und Speyer, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 Juli 17
	199.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Reinhard Schenk, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 Juli 18
	200.) Statthalter, Domdechant und Domkapitel von Mainz an Wilhelm von Hessen, Mainz, 1552 Juli 19
	201.) Instruktion Ebf. Johanns von Trier für Hans Heinrich von Leiningen, Georg von Elz (und Dietrich von Diez) an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Ehrenbreitstein, 1552 Juli 19/22
	202.) Friedrich von der Pfalz an Moritz von Sachsen, Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Johann Albrecht von Mecklenburg und Wilhelm von Hessen, Heidelberg, 1552 Juli 24
	203.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, Danzig, 1552 Juli 24
	204.) Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach an Ebf. Johann von Trier, Speyer, 1552 Juli 28
	205.) Jean de Fraisse an Moritz von Sachsen, Feldlager vor Frankfurt am Main, präs. 1552 Juli 30
	206.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 1
	207.) Bestätigung Ottheinrichs von Pfalz-Neuburg über einen Nebenabschied zwischen Mainz und Hessen über Geschütz, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 1
	208.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, Sebastian Schertlin von Burtenbach und Georg von Reckerode, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 3
	209.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 3
	210.) Johann Bars an Wilhelm von Hessen, Paris, 1552 August 3
	211.) Heinrich II. an Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, Folembray, 1552 August 3
	212.) Bericht Friedrichs von der Tann über seine Mission zu Heinrich II., 1552 nach August 3
	213.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Reiffenberg und sein Regiment, Butzbach, 1552 August 5
	214.) Johann Albrecht von Mecklenburg an Albrecht von Preußen, Feldlager vor Frankfurt am Main, 1552 August 6
	215.) Friedrich von Reiffenberg an Wilhelm von Hessen, Mainz, 1552 August 8
	216.) Wilhelm von Hessen an Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, Niederbrechen, 1552 August 10
	217.) Friedrich von Castell an Moritz von Sachsen, Feldlager bei Rüsselsheim, 1552 August 10
	218.) Friedrich von Castell an Wilhelm von Hessen, Feldlager bei Rüsselsheim, 1552 August 10
	219.) Ebf. Johann von Trier an [Saarburg], Ehrenbreitstein, 1552 August 13
	220.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Castell, Rheinfels, 1552 August 14
	221.) Wilhelm von Hessen an Friedrich von Castell, Rheinfels, 1552 August 14
	222.) Friedrich von Castell an Anne de Montmorency, Feldlager bei Mainz, 1552 August 14
	223.) Instruktion Albrechts Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach für Friedrich von Castell an Heinrich II., 1552 ca. August 14/15
	224.) Friedrich von Castell an Jean de Fraisse, Feldlager vor Mainz, 1552 August 15
	225.) Instruktion Johann Albrechts von Mecklenburg für Werner Hahn an Wilhelm von Hessen, Mainz, 1552 August 15
	226.) Domkapitel, Statthalter und Bürgermeister an Ebf. Johann von Trier, Trier, 1552 August 17
	227.) Jean de La Marck an Wilhelm von Hessen, Braine, 1552 August 21
	228.) Johann Philipp von Salm an Wilhelm von Hessen, Veronne, 1552 August 22
	229.) Jean de Fraisse an Friedrich von Castell, Villers-Cotterêts, 1552 August 25
	230.) Albrecht von Preußen an Johann von Brandenburg-Küstrin, 1552 August 27
	231.) Jean de Fraisse an Wilhelm von Hessen, Villers-Cotterêts, 1552 August 25-28
	232.) Heinrich II. an Christian III. von Dänemark, Villers-Cotterêts, 1552 August 28
	233.) Joachim von Maltzan an Johann Albrecht von Mecklenburg, Villers-Cotterêts, 1552 August 29
	234.) Wilhelm von Hessen an Johann Philipp von Salm, 1552 September 5
	235.) Wilhelm von Hessen an Jean de La Marck, Ziegenhain, 1552 September 5
	236.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Vaihingen an der Enz, 1552 September 10
	237.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Auenheim, 1552 September 17
	238.) Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen an Heinrich II., 1552 September 24
	239.) Wilhelm von Hessen an (Friedrich) von der Tann, 1552 September 28
	240.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1552 Oktober 6
	241.) Charles de Danzay an Johann Albrecht von Mecklenburg, Hafnia, 1552 Oktober 7
	242.) Simon Bing an Philipp von Hessen, Ziegenhain, 1552 Oktober 11
	243.) Karl V. an Ebf. Johann von Trier, Rupplingen, 1552 Oktober 21
	244.) Philipp von Hessen für Eberhard von Bruch an Moritz von Sachsen, Marburg, 1552 Dezember 28
	245.) Hessische Kriegsrechnung, 1552 Dezember 31

	1553 
	1.) Philipp von Hessen durch Wilhelm von Hessen, Jost von Weiters, Heinrich Lersner und Hermann Ungefug an Moritz von Sachsen, Marburg, 1553 Januar 31
	2.) Wilhelm von Hessen für Eberhard von Bruch an Moritz von Sachsen, 1553 ca. Januar 31
	3.) Wilhelm von Hessen in Namen Philipps von Hessen an Moritz von Sachsen, 1553 ca. Januar 31
	4.) Wilhelm von Hessen über seine Verhandlungen mit Moritz von Sachsen, 1553 ca. Februar 14
	5.) Wilhelm von Hessen an Philipp von Hessen, Dresden, 1553 Februar 23
	6.) Memorandum Johann Albrechts von Mecklenburg, 1553 nach März 19
	7.) Wilhelm von Hessen an Simon Bing, Kassel, 1553 Juni 8
	8.) Wilhelm von Hessen an Moritz von Sachsen, 1553 nach Juni 9
	9.) Simon Bing an Ulrich Geiger, Ems, 1553 Juni 11
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