
RblamungoderMuplic, j^hmsmstcn/ 
^rsten/Grafcn/GtättvndStättde^hnstllcheii 
Äxliigung / derRömischci, Aaiserllchcn vnd z^ö> 
tiigkkchen Malestat / Auch gcniainen Reichsstätt? 

den;ü Gpeir/Anno > 5 4 4. m fchnfften vöer» 
geben/Auff ^»eynttchs der sich nent dm ^. 5' . 

Mgem von Braüschwelg daselßs 
veckfne vermemreRepltc 

oderGchvgred«« 

^  v .  X I . I I I !  



G AKWS haben LMMcn/ 
^ " ̂üssten/vndÄNdcre verjüngt« 

44^,. StandRö.Ra.vk^§n.tt»a. 
M^z auch Lhurfmsten/Mrsien VI.Ä 
^ Standen deshailigen Reichs/ 

<^.knryuenuckter;eit/einen war-> 
- ^^hasstige,- öestendigen bcricyr ge 

t^'SU/Vnd rechtmässige gcgmndte Vlwd eWedllche 

fthekenen vberzng / mn vü weg vnnd p,,n höch
sten verursacht/ also/ dasjre Chnrf. F. G.vnd sie/ 
gedachten von Brannschweig/auff solche seine bo-
he vernrsachnng/mir Gott/ )Lmn vnd Recht/Ha 
öm siirnemen mögen. 

Ir Chnrf.F.G. vnd sie/haSen anch msollichein 

dam-thon/on einlche scharpffc illat-on vn emsurui» 
ge/die doch in vi', weg/vöer das/ so zu begründung 
beschehens vberzugsgehöng/wider I» darauf wol 
Helten mitOg gezogen vn furb?acht werden MM/ 
wölchs aber Rom.K«uMa.;n sonderlicher vndcr^ 
thänigsier eererbietung/vnd auch darum6 verbiß 
bsn/dan,lt Ir^a,auch die 2^vn« <^hm s«Ava 
stand deshailigen Reichs schanlich züöesinden her 
ten/dasfte Chnrf.F. G. vn mit solchem i?er'mt/ 

2 lj luchts 



mchlsinersschten/dann daszü warhaffticternst» 
rvend.ger begründnng btschehencs vöc«uc?s/vild 
a^.aynnng des von Vraunschweigs/derhalbett D 

dlffamanH» vnd AziictM 

^ Ä d v e r n e i n e n  l ä s s i g  

^ von Ärannschwe.g..... manglM'S 

NWÄSS? 
stattgegrnndterablainung/-reLhurf« 

A ^vnddleattdeett/v6eevozlge seen belcbebett^ 
aussit,gen/i,ii, vi! weg beschw^^ 

«i^!^ ° vnerfmdlich an fren Seren r" 
^'NF"5UM.ffen/vnd/einschmäkIichgW 
i?. schand vnd schwach bächern viin'"' 

den/ai^.?^" ""dern m-tnerwandtenSta» 

- > <ttv 

t«v Ray. May. hohen gewalt gany zwelfelhass« 
tlg ;ümachen/vnd wie erzuuo: in seinen schrissren/ 
>r Rey.May.med:mals vngepurlich verleyt / allso 
thüt er in disem seinen» fürtrag semer fürgenom» 

vermesimheit/rmder sre one ttvittp 
ttachjetten/Vnd sich also ßewetsen / das vber vouge 
Vberflüssig« anffnrung/aufdisem se»nem glffr.gen 
ehienriirigen vnd vngegriindten sürvrlngen / vnc» 
allso seinem selbst/bekenrnnsi/hell/klar/vnd vnzwe» 
fenlich erscheindt/ok sein gemät/ meh? >» rhu/ oder 
enrpöiunggeneigt/vnd was er nochmals im hem» 
gen Reich anzurichten begirig/da es in seinem ver» 
mögen/vnd >me die vrsach solche seins Vorhabens 
nie abgestrickt were/vn ist wol gerächten/ weil er 
nn fthewhen hat/seinen vnrhmgen vnd schmalich-
en g.ft in seyiger seiner glegenheit/also bschwerlich 
aupzülchntten vnd sein vtterfindliich gcml^t gcho:» 
ter ma^en züerkleren/ wes cr sich har vndersteen 
dö:ffen/weiler Key seinen vestnngen / fanden vnd 
vermögen geweft/vnd was er sich noch ( do er die 
hette)dö:ffte anmassen« ... .... . 

ttiit solchen vnd dergleichen schmehlichem vnd 
vnnotturffrigem geschwey hat erdenmeh:ertheit 
seinesvottragens/züb:acht/vnd sichbestißen/ 
demselben / die;n hözer;ü ölenden / vnnd von den 
gründen der rechtmessigen Defension aöyüsürcn/ 
aber ga.m vergeßlich/ Oierveildie Rhöm. R-y» 
vndKön.May. Lhurfürsten Fürsten vü Scenv« 
^9 



f?em von TottbegaI>tekN/auchArdfscm vnc?5i^"^ 
verstände daswahi von den» vnerfmdklicheu/das 
srembde vndienstllch fürgevc« / von dem /so Z>^ 
Hauptsach gehöng wolzü schaiden wissen / die auch 
onc zweM sich mr werden vsisehcn Ha5en/Das 
der von Vraunsthweig auss Churfnrst.Fü'sicN 
vnd anderer aynuugsuerwanten warkafsugettge 
grnndttn bericht/mit anderer vnd bestendiger vcc 
legungvndentschuldiguttg/mcht soltgefastft'N/ 
wie dann >r Chur vnd F G.vi.d sie wissen / das«e 
«uchkem bessere hat fürönngen mögen» 

IViewol auch dise sein vermeinte verantvM" 
tnngdes mererntheils/ falsch/ aussvngrundt«^ 
bawet vnd mit nicht«« 6efl«en mag / wie soll-M 
dieauffnrung vnndßeweisungen gegen werden/ 
vnd es menigklich aus allen vmbstenden / des ha»? 
dels befinden kan/Hat erdochnit auffeinen artick^ 
el/Daraussdie vrsache/ Geschehens vberzügshasstt 
vnd dardurch sein vilsaltige beschwerliche Hand/ 
lung an taggegen werden/ein bestendige oder al-cy 
imschemder warheit einich: veraiitwurtung 
«Hon/Sonder allso vber her gestrichen/das ei» W 
licher vnpartheyscher/one allen zweiffel verweh 
cn ran/wieesvmßseul Handlung gelegen/vnd 
Zeus fnrbimgk/aufs dissclbigen Haupt artickel N-"?^ 
«n deraniii»o/dant»ein verantwurtnng;ü achttt«/ 
Alifö das sich der von BraunschwL»g durch d>s^ 
seuieu futtrag/gegeu allen rxlstoldme« t-ucdf^ 

McheM" 

parth-yscheii ;ühö:ern / in aller wacheitmch! vee-
dechtig/vnd der zügemefnen beschwerlichen haus» 
tungcn vöerwuitden / dann vnfchuldig gemacht/ 
vugeachtet das er sich zum höchst/« beft.ssen/die ge 
Püriicheoidnungdiseshandelszuuerteren/ vndal-
sy die c?anye sach(u?le matt dann ltt vngegrmidtett 
händelnzüthüi,pflegt) zücsnfunwettvngenlzlich 
Züuerwinen/auch >rer Churfiirst.FG. ̂ "udiren 
warhafftigen öericht/au vil otteu/ Wh a^, 
züzieken/vnd beweist sich der von VraUns-tMelg 
indisemfeinein fürtrag atlfo allenthalben / als die 
züthün pflegen/die dem grundt/ >rer fachen Nit zu-
uertrawen haßen/sonder sich des dawfelligeu suce 
wercts müssen bchclffen» 

vnd kan nu mals mem'gklich/ noch sche,'nearli> 
chererachten/u?arum9dem,vsn Bramijchn?em/ 
VS! der Hssentlichen Audieny vo? der ̂ ay.vn 
May.Churf.srst.Lurst.vnd Stenden des heiligen 
Reicks/allfo gescheucht/vnd das er fo embflg sich de 
flisseu/solcheöffentlicheAudieuy/vnder dem ichein 
desLammergerichts;ü wtderdungenvndzüuer^ 
Hiudern/Neinlich darumb/das>me hoch vudch:ge 
melter Lburfürsten Fürsten vnd andererayuuugs 
»erwandten Gtendr/ rechtmessger grgrüuterbe» 
nchr/desersich alsdem solche handiuug / am l-c--
sten bewüft / wol dermassm hat züncrmiltci»?'!? 
Wöt/stin g«wGn gerürt/ln wcichL!,-. er alier lcn-cu 



Angezeigten beschwerlichenvnvnfndsamen 
wogen/mehz dann gnugsam / vberzeügt / deroer 
rmne/mltgnvtjAn vnnd 6el?<?ndt vernevlittt 
wie er auch der aller kan vöerweift werden/ Der» 
ymoett er I?L)' sich wol bttmchtet/dgs dl/e ^ 
ft»n ott soutl hohe dapffere vnd VerstendmelttgcM 
durchwandern wurde/ die durch grundlos-/ S<" 
serbte schein grunde/sich von dem / was wahr ge» 
arundet/vnd rechtmesjig/uit wurden absnren l^ 
stn/ vndausdisem vn genylich auf keinem ander« 
vedencken hette er dise sach / gern vo: derRey. v«t> 
^on.May.<Lhurfiirsten Fursteit vn Stenden des 
Relchs/^gehözt/fürseinegüttefürderer/diekeyl» 
ve/dlsen^>renden verdechtlgcpartheylichen vn re» 
eusieete Cammergerichts/ Personen ziehen wolle»?' 

Dieweil nun dem von Vraunschweia/in s«> 
«em fungsten schmehlichen vnd vngegrundten für» 
bringen ölllichemeMkeit nit eelie6et/Gonderee 
das gepürender öescheidenheit vo: der Rä» 
zmjchen Aayserlichen Antwo:tgenyllch vnd 
N^chntten/vnddasshen.g/ so Chursckrstett 
Aursten vnndandere Mltuerwandte Gtendt/Z^ 
begrundung vnd rechtsertigung / des bescheh»^ 
vbcrzugg/vnd dasderselbig/allenRechten La>>dt 
fnden / Mrbarkeit vnnd ßillicheit gemep sev/fü^ 
btacht / nit allein im gründe nicht verlegt/wie es 
»me auch nach aller gelegenheitdises öeweiMcd^ 
handelszuchun vnmögllch/Gonderav stat solche«-

verleg 

Verleg/ain ßeschwnrlt'chen schmähliche vertrag/vo 
ftemdensachenvnartickeln/djsehandlung/daruin 
dledefeusisnfiirgnomen/nitbelangcd/thünlassen« 

So vecbosse» >re Kurfürstlichen F. G. vii die 
«ndern/die Rö.Rai»vnd Rön.i^ iai.Cyurf. vn 
Stende de? Reychs/werden sygenadiglt/sreündt 
lich vnd genädigklich nitverdencken/dasdie selbi
gen/das lenig/sozk >rer Lhurf.F.G. vnd >rer war 
haffrigenverantwottungvn ableynung dienlich/ 
auch weiter/Jedoch zum knryten vnd on allen vn» 
noturfftigen vberfluf/ auch h»eno: gethoner ßedm 
gung/anhängig/hierdnrchuiemands wider recht/ 
zS verklainemnZ/sder anzürnren/darrhün. 

'vnd wollen fr Churf. F.G.vnd die anlxrn/nit 
Vnderlassen/m volgendem fürörmgen/sich voAgee 
Mässlgkait vn Seschaldenhait/ anchzii gebzauchen/ 
DanttU obsic wol befinden / das die selbige dem 
von Bzaunschwcig / hieuo: zu seinem ,ungsten/ 
schnmlichcn vnd weybischen siirbnngen / nicht vr? 
sach qegeben/So wissen sich doch sre Lhurf.F. G. 
vnd sie ;ü berichreu/das in geknrt hat/merdarauss 
Züschen/ wassichder Ixai.vn Rön.L^Zai. hochheie 
vnd tburf.F.vnd Standedef Heyligen Reychs/ 
achtbarkeyt nach/hat zimen wöllen/dann was der 
von Braunschweig in de wol würdig gweft were. 

VnnderWch/dasdesvonVzaunschweigsper-



fon also geschickt vnd qualificiert soltesein / daser 
hochgedachte Chnrf.F. vnd andere mituerwand? 
ten/alseerliche/ vnnd Gott lo6/ vnberüchtÄ^ 

diffamieren vnd angeben möge/das fm auch da> k» 
aitticherglanßzügeben sein solle/das werden on^ 
lcnzweyfel/dieRai.vndRön.Mai.ChnrftF.r'' 
Stände de? Heyligen Reychs vnd mänigklich/d^ 
diser Handel fürkompt/imgegenspil vnder andel^ 
nachnolgenden schweren Mißhandlungen / 
warfür fn die gemaine öeschnVne Recht halte»/ 
scheinbarlich öefinden/^ dem/das er sein verlM? 
te vnschnld mit seinen lesterwoiten/ darmit er bl!< 
stand nebenderwarheitvnschuldigklichbeschrva/ 
rmthüt/nicht aufgefürt/ vil weniger beweiM 
gemacht hat. 

Detwegen versehen sich Churf. F. vnnd 
der« mltnerwandten Stande / wann sie ei? 
bey vougem frem 6estand»gem bericht/wende . 
sen/vnnd sy darüber / mit dem von Viaunsch^? 
znuo!derst/vnd ehe er das/ so wider fn dargeth^ 

^"/surte/das,m doch züthün nichts 
^^/ll.cher frembden/vnd zum kauvt Kandel 
dlenirllchc/durch fn erregten vnerfündliche« >aW 
halben/,,, kam verner verleg oder ae^anck ein lle!^ 
sen/dasfrLH.,rvnF. G. 6ey allen e^l-ebendens" 
vnpatteyitchen/datln/vnd sonderlich der bes^ 

«en aüsslagett/billich entschuldiget;ü achten.Dan» 
tischt darmit die Aai.anch die Rö. Aön. tNai« 
Thurf.F.vnd Stände de? Heyligen Reychs/ vnd 
Menigklich zü befinden/das fr« Churf.F.G. vn die 
andernmitnerwandten/das lischt nicht scheühen/ 
^nd sich def von V:aonschweig schmaylichen/vnd 
stinthalben vnrümklichenzämessens/ miteeren zg 
v«rantw0kkenwisieNiN?ölltnfr«<Lhurf.F.G.vnd 
die andern >r verlegung vnd gegenbericht volgm» 
der gestalt fürbungen/ nicht auffalles vnnny/ vnd 
def merer theyls vergeblich de? von» Braun» 
sthrveigsgeschwey/dann sollichs wer« weder not 
nochnuy/ sonder allain aufs ertliche fürnembliche 
Artickel/daranff der von Vrannschweig (wiewol 
vn grund) nicht wenig trostes seyet / yedoch alles 
Main berichts weise/vnnd nicht / das sich fr <Lhuv 

' Vnd F. G. Mltdem von B»annschweig Verwegen 
einlassen wolten/ dann sollicheswill nach gelegen» 
hait seiner person/fren <Lhnr F. G.vnd den andern 
auf oberzelten vrsachen kaines wegs fügen» noch 
Lebüren» 

Ls wolle anch fre Churf.F.G.vn siedie andern 
Zumererm vnd bes^erm verstand/inn nachuolgen» 

, derfrer Verlegung / dife vnderschidliche otdnung 
halten» 

Krstlich die fl'irnemsten schmählichen anfflagen/ 
darmit der von Vraunschweig / freChurf. F. G. 

V ij vnd 



vnd sie sämptlich vnnd sonderlich/sonder allen M 
angegriffen/als cerlichLhnrfürstenMrstenvnnS 
Ständen def heyligen Reychs wol an stcet/ ver^ 
antwurten/vnd was def szts nicht verlegt wirdt/ 
soll im andern theyl gnügsamlich aßgelamt werde t 

Zum andern wollen >re ChNr vnd f. G. vnd sie 
dasjenige/ so der von Vraunschweig wider sre«» 
wolergriindtenbericht / dises Handels snrb:ach^ 
beständigklichen verlegen» 

Anm dutten / Dieangezogne Rechtsgriinde/ 
darmit der von Vi aunschweig / seine vezchwär»" 
che vnfridstnne Handlungen/ haceeinmitcln vM 
bedecken wö!len/;ü rechtem verstand Mi en / aucv 
tr wolgegrnndte defen ston weiter mit gründe vee 
Recht stercken vnd bekefftigen«. 

Vslgt dererst chcpt diser Mlptl'c. 

Nd nach dem der von ZZraunschwcig 
der andern gefürten läster wotten / 

^ vermeinten gegen öerichts diser Stä"^ 
«lnnng/ain conspiration/vnd sie die Gtänd co/^ 
fpiratloi,sverwandten allenthalben nennenth^t/ 
solllchs öeschtcht auf bösem vnd verkäitem styneitt 
gemnt/Dann sslliche sr ainttng/derRa. vn 
n iat.noch nieinandtszü wider / sonder allain de^ 
ftnjiue/ j-ch vol vnbilllchem gewaitzn Ichnsen 
gerichtet» S» 

So seiiid anch Chnrf.L.vnd sre iin'tveralNlgtei? 
von kainem eerliebenden/ einiche conspiration/ nie 
beschuldigt/vndvilwenigervöerwe,ftwo:den» 

Daser aöer erst gemelterverainigter Stände 
^eliglHn/vtrfnrischevndansfrürifchevnchnstilche 
Gecten/alie»tha!6enittnsenierlesterj«nstt/l,enen 
thöt/wWn jre Churf.vndL.G.vn sie ((votUob) 
das alles im gegenspil vil änderst/ vnnd nanmch/ 

tenvndnenwen Testamenten/ auchinnden alten 
«LdttstlichenLoiicllien/gegründetist/mitwölchei» 
die aKenChusilichenLeererderRirchen/in rechte 
verstand nntsttmen/ darniii redet der von Brau» 
schweigdas widerspil/nnt kainer warhait» 

Vnnd b:anchtnurdlje seine lesterwoit / wider 
Gott/vnd gemelter standReligion/darumk/das 
er meint/er wöll seine fridbuichtlgevnnd mZ:deri> 
sche vnbilliche thaten vnder dem döckelderanderit 
Religion verantwurten/vnd also darmit hinuöec 
getragen werden. 

wann aSer dieRa.vnd Rön.Mai. Thürs. L» 
vnd Ständ/mercken anffalle seine Löse Handlung 
gen/die ergegen Goflar mit den zügerichten vnnd 
erkaussten feinde glaitsridblttch vber siin zusagend 
derRai.Mai.getl?on/geübet» Item / Meerge» 
msandere Li,rstenchnmevttdLand gehabt/vnd 

' S iij lv»e 



-wie verächtlich er mit seiner Religion/such den v5-
glnen vnd Geelmesien/der vermeinte» verstoiße» 
neu Ororm/dergleichen mit seinen ^>far:her:n/die 
er/wie nahermals angezaigt/s^gar anfgemer» 
gelt/vnd mit andern mer vo, erzelten vnd nachuol 
genden vnchnstlichen dingen vmbgangen. 
ran die Rai.auch A«Zn. Mai. antwurt/(Lhurf. ̂  
vnd aller menigklich leüchtlichermeistn/d«sdlfan 
ziehen der Zxellgisn/nitgelchicht vmß evfers wil
len/den erGor hat/ sonder allain darum/leinen 

hast'üeMllen^ ̂ ^^^eyt/txranney vnd blindt 

Das dann der von Braunschweig mer dann <"> 
ainem o,t/femer lesterung/mit vnwarhevnii 
vngl.mpssnnggemelter Stand/anzaigt / das si« 
vil lelyamer conspirationes/pzacticken vnd Hand» 
mng/nilt vnsers Halligen Thnstlichen namens 
Klaubens Erbfeind/ dem Türcken gemacht 
ioilen.Dasredet vnd dichtster fälschlich / böfiich/ 
vnd mltrameingrund vnd beystand derwachait^ 

iceChurf.L. G. vnd dieandernlrezS-
von kamen, eerliekenden ««e 

5^A'^r/kan vnd mag auch mit warheit n-M 
mer ßeybkacht werden / sondern das widerspil/»^ 

^ S^emre gelaisten hulfftn/ 
dalansie/alsdtegchnsamen Churf. f.vnGtänd/ 
memange gelassen/«»« anderszüerkenm/rvieher 
vachgemeltwm« ^ Mit 

Mit gleicher vnwarbait schkeibt anchder vstM 
Brannfthweig/das <re C hurf.F.G.vnd sie inn v»i 
seiyamen Konspirationen vn pmeticken/ mit dem 
^Veyda vnd ̂ franckreych wider die Rat.t.1?ai.g^ 
standen sein/vnd da jrer «Lbnrf.F. G. vnd der an" 
dern >rerzüuerwandten Ständ/iLanyleye durch 
sncht/dasdarinnTnrcken vndFranyosen gefun
den werden solten/Oann solchs legt er Iren Cyurf» 
F. G. vnv>nen/m»t kainer billichhait noch war> 
yeytzü. 

Das aber derRünig von Franckreych vnnd der 
lveyda an hoch gemelten Chur vnd Fürsten von 
Gachssen vnd Hessen geschickt vnd geschüßen / vn 
hinwidernmb sre Lhur vnd F.Gan den gemelten 
Rünig vnd weyda/ auch geschüken vnd gesandt/ 
darum» seind >re <Lhur vnd F'.G.dem von Brau» 
schweyg kain antwnrt oder bericht züthün ^ 
schuldig. 

Das aber die Rai.Mai. jrer Churvnd F.G. be 
stendigvnd waren, ßericht/darin genadigklich vor 
dern vnd vernemen wollen So seind sie berait vn-
vnbeschwert/den selben;ü>rer vndertkänigen ver 
antwottUng/dermassen vn so stattlich darzüthön / 
dases snen gegen Gott/der Rai.Mai.vnd memg? 
kbchvnuerw«PIlchsein/vnddaraufirMai.ecflw 
densoUeu/dasdef von Biannfchweigs beschnldi^ 
snng mit vnwarhait/vnd allain aus ianttt»' hap 



vnd Msd/wider sre Churvnd F.G. erfolgt 

N?ie er dan anch vnuerschampt fnrgeken darfst 
dz vozgcdachte verainigte Ständverhosfc hal>e/ 
man sollezur zeit derdefension/ die sie wider I" 
nemen mülsen/vnd im selben jar wider den 
cken nir vtl aufrichten. 

Itemslefoltenverhosttkabe/dasdieRal.tll?' 
fter Mai. iLrßmderland verlustigt. Auch inn')^ 
jpanien vom Lranyosen dermassen angefochtt» 
vnd beschedigt werden / dassiedester merrauw 
vnd gelegenhair haben künden / Iren anhaNg 5 
grössern / vnd fr fürnemen fsnil bester mer inn 
werckzü furen/aufzSrichten vndzü erlangen. 

So doch viiwidersptechenlich ist/das dise 
de/sr hülffzur zeit der defension / wider den 
cken/vnd nit allain damaln/jonder die vo: vn v 
geende hülffen wider den selben gemainer 
stenheyrfeind sres vermöIensgetreiiwlichscIa>!'/ 
vnd an snenftdes mals gany kamen mangel lA« 
erscheinen lasten/wie sich def A ai.vnd Rön.p< ' 
genadigklich vnd wolzü erinnern wissen. 

Zu dem das auch offenbar ist/das weder 
sen noch ̂ este„/kein knecht auf dem VngerlaNv? 
derdefension / wedergeb:auchtodergenolnn> 
darzü had'en zreChur vn G. nach der 

feüsion/dieweg gesiZcht/dassr knegsvolc? onSer 
Rai.Mai.odereinich Stands nachrhail verlof
fen/ vnnd sonderlich versehen/darmir das felb >rec 
!^?ai. widerwertigen nit zükomen möcht/ wiewol 
nicht one gewefft/das etlich nach den selben seer ge? 
stellt/vndgepiacticierr haben. 

Nach dedas sie sich auch öffentlich aufs de reichs 
tag;ü Nürmberg verneme lassen/da dieRa^Ma^ 
desselben volcks nach der defenfion nottnrsstig/ 
dassyesderRai.Mai.woltenzükommen lasse». 

Vnd wann dieRak.vnd A8n.A1ak.Thurf.A 
vnd Stand/seinen vermeinten gegenbericht / al.-
!enthalben Sesehen/so«?erden sie darauf vermer» 
eken/dasdervon B:aunschweig allen seinen fleyfi 
dahin gelegt vnnd g«b:a«cht hat/wie er die war? 
hevt mit scheltwouen vertnnekeln wSlle/ wie er 
auch möge dise Stand gegen der Aai.Ma.vn mK 
nigAichen/verunglimpffen/vn ficht darauss nicht 
Hkeswar/Vnrvar/Legründtodsrvngegchndtg^ 
schaffen sey< 

Da auchvediser Stande Hoffnung vnndg«? 
MAt/wiedervonBraunsch»veig vntrewlich für»' 
«ibt/alfogestandenseinsolt/sohetten sie mitsrem 
vermögrn/n,idxxd«,i Erbfeind vnserLLdu'siliche 
AanMenovndGlauWsdmTürcknAtreürv? 



D»sesabeedeeRm>»bK5tt.Ma!.M!derdtst 
je!9en Türcten/ dergieiclicii iiiit dem Fcaüyö!^/ 
bis daher/nach srem willenvn gefallen / nit allweg 
zügestanden/dashaöen voBenannte Stand mir 
eroNrbeschwärSggehöit/vnwoltenichtsliebers 
dann dasirMai.gegen Visen bayden feinden/ 
willen vngefallenzä wolfart der Lhnstenhaik vn 
TeütscherNation/glücklich vnd siglich aufrichte» 
vnd schaffen möchten» 

Vnd das der von Braunschweig ferner anzaigt/ 
das dise Stand nicht auffhöten/einen geho:san>^ 
Stand nach dem anderen / eintwedec durch 
schwinde selyame piacticken / aßfellig züinacheii/ 
oder mltgewalt auff seyt«n;üdungen/vndS^ 
mchts vnnersucht lassen/damit snen gelingen niöck 
te/selßstRayservndRönigimReichzüsein/V^ 
anch diser Stand zusagen vnd versp:echen nitZ^ 
mrtrauwen. 

?tem das dise Stand die Statt Hildefheim/ 
^ulyausen/vnd andere mer gedwngen/ sich vis^ 
Stand Secten (wie er die nennet) anhängig 

Ssllichg alles wie setzt erzält/vnd von sme niik 
vnlparhait angegeben» ist / mift der vonÄrautt" 
ßchweig disen ständen mitVngrundzü/ Daun 
ru '^tidefheim belangt/ist offenbar vnd war/da? 

' ^ 

die fachen dise gelegenheyt haben/NämÄich / das 
die Gemeyn derGtatt Hildefheim/ versthiner 
Zeit/zu den hoch vnd obgemelten «Lhurf.F.vn ver» 
ainigten Ständen geschickt / vnderthänig vnnd' 
dienstlich geöetten / dassrChnMrstlichen; F.G« 
vnd die andern / auff das sy ;ü dem Göttliche»» 
tvHzt ko m menTnöchte/ bey eynem Rath;ü <?üdef« 
heim als irer V berkait verkitten vnd furdernivol 
ten/Verhalten dann sre<Ll>«rf.F.G.vnd sie auff 
solllcheder gemain bemelrer Statt vnderthänige 
vnd dienstliche bitt auf <LH:isilichen vrsachen nicht 
vnderlassen künden/ßey dem Rath ;ü Hildefheim 
yenadigevnd freündtlicheansüchung züthün/ vnd 
jrem begeren nach züfurdern/ darauf dan auch für 
ter eruolgtist/dassich der Rath vndle Gemein ;ä 
tren Churf-G. vnd snen vngenöt / vngezwungen/ 
vnd vngedmngenelngelastcn/rvle sollichs mit der 
Statt Hlldefheim selbst gründtlich dargetho« 
werden mag. 

Gleichsfalskan der Statt Mülhausen vnd an» 
der mer halben/mit öeystand/grund vnd der war 
heyrnymmergesagt werden/ das die selben zü di» 
ser Religion genötigt/gezwungen oder getrungen 
wenden seyen. 

So laft es auch S von Vrannschweig anvsnger 
v^^lgerVetungltnip^ung nitericvlnde/ jonöu?o!t 
^^'^^züsame Haussen/ dlseGtättd noch ferner 
Zuveschwem/pndarffvuuerjÄiarntdichte dzet'ich 



sndgenmnlichwaM ReschstäFgehaltttt wslds/ 
etlich vil taustnt Landsknecht vergardet/ anssrap 
pnd empömng im Rexch angerichtet» 

Item er wollt auch disen Ständen gernzKM^ 
sen/dassie die Rentter vnd knecht/so vnder dtjen» 
werendem Reychstag/inn das Grifft Verde» 
fallen/das selbig verwüstet/gkplündert / vM'dö^ 
V:a»»dtschayt haöen/angestiffr vn angerichtet 
»en/jo er doch damit sre iLhnrs.L.G. vnd sie / ̂  
gütlich vnd mit kainer warhait deschuldigt/sol^ 
auch nimermer öeybungen mag/wie er dann aM 
weiter mit gleicher vnwarhait/dobt vnd wütet/'» 
dem/das er vmierschämpr sagen darff/ das bey 
jen Ständen kam auffhÄene/sonderam vnerse^ 
tilget öegirsexzüuerderbe/züuerwüsten/vneinea» 
dem das sein züneme/wolt auch dise Gtänd/wo» 
er a llein mit wacheit kundte/gern ßschuldigen/ al^ 
solten sy derR.ai«Mai.gethonc Pflicht vnd ayvn't 
gehalten/oder derselbenniangelgelassen/wölch^ 
ßichdsch (Hg <A>tt will) mitgrund vnd warh/^ 
ntiner mer finde soll/vn die Aai.Mai.dise St»>^ 
hierinnen mit warhait wol entsthuldiget halt«'" 

rvasdise Stand inn sren, gethonen berichs^ 
lcMha!bedurcha«fgesagt/das wissen sy 
darzüthün/zübezeügenvnzübeweystn/rvasavep 
der von Biaunfchweig dargegen anzaigt/das se>> 
«li^nchloA IGerw0!ton««inichengmyd oder ve 

ibeisung/zü distr Ständ verunglümpssung/fürge 
Nacht» 

DerMo:dtkenner halben/vn das dise stand ii? 
Nähern, sreßerichtdaruonniterregt/ istaußdisew 
Visachen beschehen/dassr Chnrf.F.G. vndsy der 
Aai.Njakmirerzelungder selbe Handlung/die >rcr 
Aai.Mai.vo,malen angezaigt ist verschonen/vui» 
jr Mai. damit nit bemühen rvÄlen/zü dem das sie 
fiirnemlich dise defensisn darum nit angfange/wie 
dann auch andere vil mer seine vnthaten/ an ̂ >er» 
yog Wilhelmen seinen leiblichen bmder/vn de pe-
tershagen ßegangen/wieer auch gegen de Bischoff 
vn Grifft blinden/das vil anders gehandelt/au? 
erzeiten vtsachen/nitangezeygt sein» 

ZlLs wissen sich aber dieRai.Mar.gnädigklich 
irinern / rvasdise Stande auffnächstgehalrenen» 
AeichstagzüRegenspurg an sr Rai.antrvurt/der 
halben aus? eruozderung srer vnuermeidlichen not-
»urfft/vn dasvot andern 8 obgemelten Religions 
verwandten ständ/Fürstenthümb Land vn geöiet 
mit dem mo:dö?and angegriffen/ vnd beschediget 
wotden sein/supplicieren» 

. 

vnd dieweil srerRal.Maüain aufzug viler pee 
»onen vzgichten damit vbergeben/vnddaraust eyw 
grosier verdacht VN argkwon auff des?von Braun» 
»chwelgs Ainptleüt vnd diener öefuuden wo:den/ 
wie lölchs dieselben Vkgtchftn innhaltcn vnd anf-

L iq weifte 



weißn/so haben freThurfLG. vnd siernvndtt» 
thenigkeit gepetten/das die Rey.May. gepürlM 
einsehens thün wsltic.Alles fenners innhalts der 
selben >rervbergebnenGupplication/ Daranjs 
sich hiemitviiigeli/pter küry willen referier vndge 
yogen haben wollen. 

Vnd danu der von Vraunschweigfevond>I^ 
fachen ;ü reden/so grossen lnst hart / So sein die rc 
zgichren vnd aussägen/solcher perjönen hiezügege»/ 
vnd mögen dieRey.May dieselben vrgichte sel^l 
jgnedlgkllch Neschen/lesen vnderwegen/vnd an ̂  
Sitdaraufs die gefangen ausgesägt schicken/v^ 
also alle gelegenheit/gestalr vnd vm östandt der 
chen/gnedigklich erkündigen lassen / GHwürtdle 
Z^ey.Mayvngczweiffelc befinden/ dzdise 
aussrer vnuermeidlichen nortnrssr / vnd nicht v»? 
zeitlich bewegt wozden fein/beyfrAey. Mayder^ 
halben ;ü Regenspurg ansuchung zürhün/ vnd das 
slch auch das alles vnd was sie derhalße / der Res-
May.ange;eigr/im grundtvnnd der warhett also 
halte. 

vnd das der von Brannschweig/dtses pnnctt« 
halbein syllich köstlich erpieten vnnd veranNv»^ 
rung / inhalt seines anzeigens züRegenspurg 
tyon habenssl/welchs volgendsden Landtgeas^ 
ftn daselbst;ü Regenspurg schnssrllch zögcficlr/ 
Aber okiedas das sein L. <8 darausskainannvurk 
gethon/GswerenfeineL G.am vierten tagdar^ 
vach von bannen hinweg gezogen. 

' Weisit sich dieRe?.May.allergnebi'gst züeriw 
ttern/wassein L G.lrerRey.May.auffden ersten 
Montagaissein F. Ggehn Regenspurg kamen/ 
DesvonBraunIchweigs/ vnwahrhaffrer vnbili» 
«chen Beschuldigung halb / Damit er sein L . 
durch sein ausgangen schnfften vnd in andere weg 
beschwerdt/für gütten vnd wach assten berichr ge» 
thon. 

Vnd das stin L.G.sich alles das jhenig/was sie 
von dem von Braunschweig geschnben / züerwei? 
sen erpotten/mit vndertheniger bit sr R.ay. May» 
wolt derhalben ein Inquisition vnd darüber ehrlio 
che redliche leüt verordnen/ die der Nay.May.vott> 
dem allem Relation thün möchten :c» 

Als nun siin L. G. am letzten tag zuuo: vnd eh« 
sie von Regenspurg aßraisen wöllen/von der Aey» 
May.fren abschidgenoinen / vnd derhalben vmd 
<Lommifßon vnd<Lommijsärien/;üuerhör derzeij 
genzuknnsstiger gedechtnuf vnderthemgkiich an
gehalten/Do hat dieAey.May. seinenF. G. vn» 
der andern angezeigt/Das der von B:annschweiz 
auch ein schufst solche frmng belangende vbergeben 
die wolte die Rey.May.seinen L. G. zustellen las> 
sen/auch dieselben gegen solcher seiner F. G. biter^ 
rvegen/vnd was billich were/gnedigkilch geben vk» 
Mafien/wie sichdan seine ^.G.auss dieAey 
oesyalben gezogen haben n?öllen» 



Es ist aSerslekchwoldie selbig schlifft HM" 
bachtem Landgrafen votstinemaöschaide nit Z»' 
MÄltwszde». 

Vff souil seineF.G.berichtet stind/auch nacli se^ 
«er F. G.a6schid jren veroidenten Rache noch 
zügestöllt/sondersemerF.G.vnddernRätherstt 
anderen ottenimdzuck vnd schufftlichzükomme>u 

LVere aßer dem vön Braunschweig vm6 verh^ 
re/so ernst gewept/so hetteer die ailff ganyer ̂  
chen/dieder Landtgraff zü Regenfpnrg geweff^ 
rn sonderlich vnder dem lLolloqnio souil mösiiM 
tag rool haken mögen/die selöen verhör zü begere» 
darzü er dann sein F.G.aüezeit berait fanden/vn? 
her so lang biß sich seinF'.G.zü dem abzug geschickt 
»it verziehen dö:ffett. 

Aber er hatdiseding mitfürsay verzogen 
wol gewiist/dieweil sein F.G. ailff ganyer wn^» 
züRegenspurggelegen/dassein^G.gelegenhcp 
vmö solcher seiner schufst willen/da sie schon feiner 
L. G.geantwurt woiden zvere/ lenger alda züvl^'. 
ben nit hette leiden rvöllen. 

solcher massin aSer sein L.G. zuRegensp»^ 
«uch daruo: vnd hemacher/sollicher verhöt / 
vndstatt/durch seinF.G.embsigvndernstlich^^ 
Haittn/gcsüchtviidhegett. ' 

^mwiderumb wieder von Braun schweig < te 
verhez alihie auff disein ̂ cgenwurtigen Reichotag 
Leflc hsn/vn dero abscheuhensgehadt/daslfi cve>» 
gehöit/vnd wissen sich die I>e)^ L»adign>ch 
wolzüöerichren» 

Vnd befindet also die Ney .Nkay.das der von 
Braunschweig sollich sem vermag 
ten/allalttd«rum6rep-rlcrr/damltiif!l^^a,ai.;u 
ZiZ'nen/alsoKcr/ alle >me;üg«n-.csjncn »'.rbasjt>Le 
anftlaq/vorderZ.ey.May.Churs.F.riid^ rai,/ 
d '„ des Reichs;ü Rege,ispurg/da,nit rvol vnd gc. 
nöafam verantn unret balZcn n oli/^n.d d ,c:n 
L."G.alsver/wöllicher sein geg^nwel r n'!dc! dei» 
vonBrannschweigfurgewendt aufzi.jurcn uicht 
gefaf'r/oderkeckgnüxi/akgczoLlnicy/n'öilichLjlch 
doch auf obgemeltem öcrtchrvü änderst crfi»dct» 

So ist auchdem Churf.zü Sachstcn / sollich öS 
mmelt sein des von Vralinlchwel5srctmal,iter> 
l)i^ren/eiwasfpatvud iiachd^u^ Re»chöraAZiirom 
,,!c/darauffslch aber jre Lhurf. G. mit MfUicher 
eerlicher antwurt vnd erelelen/dermafsen vernem 
wen lasten/wie in seidiger >rer Chm s^E, antwurt 
Zübeflnveu/darausssich sein Churf.G.Lezogeu ha
ben wollen. 

Vn^dierveil der von Braunschweig/fich lainer 
vnwachait schämpt/So lster auch de^ermefstn^ 



hayt gewesst / Rayserlicher vnnd Rü'nigklichee 
Maxe««ich Thürs. Fürsten vnnd Stände Vl>^ 
gründtlich vnnd vuersindtilch züSereden/als so 
st)» nechji sürgettoinner Oesension seyner verfioro 
nei, Gemahel vnnd dochter nit verschonet/ sonder 
habe man die selöen in, Softer Gteterömg/da 
fy noch nit verwesen gewest / damalen widern»^ 
aussgegraöen/vndsyalsö Ilgen lassen/das nnt/v»-
derrhnmger beschaidenheir/dlc Schwein dari>5er 
komm sein solte»^ 

Dauon haben difeStänd/wie sysollichs^ 
höchster warhait sagen mögen / kam wlfsen / 
nie nichyir derhalben gehöie/Sonnder ist 
da die (Lhur vnd Fiirfsen Gachfsett vnnd ̂ efse^ 
derRün.Maye. auch der Key. Tommiffäck^ 
dergleichen der andern Reychsjtänd bottschaffter» 
vnd Gesanten vnder dem zug/im Softer Srcrc^ 
burg/infrer Werbung gehSit/vnnd nach dasti^t 
verkrachter Handlung vermerckt/dao die fett»« 
eerliche Fürstin/im «Lloster Steterburg/ wieallt 
andere schlechte perfön begraben geweßt/daslb^ 
ThnrvndF.G.dauongerevt haöen/wie derse^ 
be« ain eerliche Fürstliche eegreödnus/freiN 
Vach /gemacht vndzügericht werden möchte» 

Darnmb so mckfstn es dise Ständ darfnrl?altt>^ 
dag der von Braunschweig / j'ollichs mit vttw^ 
hqirauffsay/vnd kainxr andern mainung/da-'^^ 

!.'.:-i/dieRtyMkv.E^v.f.VNdF»rstm/seS««dl> 
senGrändcndardurchzkuerbittcn: vnd verhaßx 
züttiachen/böslich erdicht hake. 

Dann es solten die^ey. vnnd Rnn.Maye.auch 
Thürs. <k.vnd Stände/offtgemeite/Lhncf. F. vn 
Stände disestails darfürhalten/das nit allain/ 
ein solche grausame vnmenschliche that/gegen aine 
vil rmaern /dann ainer sollichen eerlichen F urstin/ 
die inen ;üm tail blüts halb verwandt gewesen/ nit 
tkün/oder yemands gestatten wolten / sonder vil 
wer wa sy solchsvon yemandsder es vnderstande 
oder gethon hette/inerfarung komen oder noch käs 
men/dasseleigdermasienstraffen/damittedermä-
nigklich/fr miffallen spürn vnd befinden solt. 

Vnd wie der von Brannschweig/aupangebst»-
Ner glfftlgen vnart gwonet ist /in frembden sachen 
die fnc gar nichts angehn neid ;ö;ütragen/vn elnzu 
in«ngen.So hat er dergleichen/des Gtiffts Nam 
Kurgs vnd Julius Pflugs halben züthün / auch nit 
kiinen vnderlafsen/oö fme wol wägerer gwest wä 
re/das er sich mit besserer verantwurtnng derhoch 
sträflichen vnfürstlichen landtfriderüchigen vntha 
Un halben/dardurch er / die beschehne defension 
verursacht/verfaßt gemach/wa er es mit der war > 
yait vermocht Hette/Gs spncht man auch.^on r--> 
lsrione, leäinnocencis purZsncur criminz» 

gehe den von Braunschweig/der siifft Nam 
D ij öurg 



bürg an / Dann wiewol er die zwen Bischt'-
Meissen vnd den »echst verstorbne» zu MerjevW 
dabin verfüret / das sy sich wider das Hanl'^ 
Sachssen vnd >re Landtsfürsten/ eii»zü!assen/>'' 
bev sme als dem fürnemsten widerwärtigen 
züerholen vnnd schuyzüsüchen vndcrjianden/v^ 
wöllicher Händel wegen/vnd wie die auf >ren r u 
uen/deren sy am grosse zal gegen N?olffenbürels 
schrißen vnd daselbstfunden/anchallhierzn^?»'^ 
ftin/fy wo! verdient / das sich das Hanfzü 
sen änderst gegen ftien erzaigt herre / So 
weyllandt der hochwürdig in Gott dnrch:eu^«'^ 
vnnd hochgeboren Hurst / Her: Philips gcbo-!> 
pfalJttraue bey Rhein / Bischofs zü F'ccyjittgc' / 
vnnd Ädministrato:;ürNauinbnrg sich m,t de 
ftlben Bijchsffthumb/an den Landrsfiirsten />^„ 
bevseineltvsrsarcnvber menschen gedencken l?^ 
komengehalten/vnd slchzüderglcycken iiieütc! - l 
wie die vorbenanntenzwen Blschoffgcthon/'^ 
nit wollen füren lassen/a'sdas mit allerlay !"?.!, 
ten vnd Händeln wol anzüzaygen/vnd jonden- , 
daser seinen Rädten/jö er verschinerzcyt/auss 
Reychstaggegen lvormbsgeschickt / dajcioi-' . 
die vorgenannten zwen Bischöft durch 
def vonn ZZraunschweigs/wie sich auch . „vs 
ten Iren schnffren kefmder/aLererst/Reycool» ^ ^ 
vmid Session angemaft/ sollichen bcuntcy> 
Ken/wie auch gemelte Rädt def ortbs/osi 
von sich geredt/namllch/das sy von seinen 

lichcn gnaden / alls aines Bischosss zü Frevsinge» 
weg«» «!lda wehre» vnnd handienh-isse» !0u-.:>/ 
a^ernit voii wegen visStisfrö^!a»md»rgv/van 
sein G. wüften wol das ihrandemorth/rm» 
standt dauon gepürte/wie dann auch dem von» 
Braunschweig sollichs felöst wo bewuft -st / wan 
er für nevo vnd öitterkayt seines heryens/dle war-
Havtredenkündte/Go halt es auch def vntrewe» 
Manns des von Braunfchweygs vatter/ a.s er ert
liche ;evt an der Lhurf. vnd F.weyliandt Heryog 
lLmssen vnd Heryog Alkrechten zu Sachsiei, ge^ 
Krüden» Hof geweft/vllanderstgesihsn vnnder-
faren/alsdasdieBlfthoffe/wölilchcgeschlctiich^ 
Haitgchadt/jhre Rädte geweft/ anch da» für m 
öottjchassren vnd fnnst gebraucht seynd worden/ 
vnnd derkalSen thüt der vsn Braunfchweig dem 
Hanf vnnd Lkmfürsren zii Gachsicn vnd jelner 
Lhnrf.G.ossendtüch vor bernrten der Bifchosse 
selöst fchreyöen nach/gewalt vnnd vnrecht/Als v» 
verstünde man sich/die mehrgenannte Bischofs-
thumk mit gewalt vom Rexch zureysien/ nach 
dem sv init standt/Sessldn/vnnd dergleichen von 
anbegin nie dar;» gehört / alsdas auch der <Lknr> 
siirst> ftmpt wefllandt Heryog Heinriche» z» 
Sachssen/seiner Lhurf.G.ftcuiitlichc li-Sen vet
tern fälmen/durch ihren s,mpk'.ich?n schr.fftl-chen 



nachallcriiottursstalMefurt habe«/ welche-!^ 
r:cht auch seine <Lhurs,G. wider berürts des vSi'>> 
Braunschweigs/ vnnd seines newen anhango I> 
lins pflügen/wie sein Lhnrs. G. nach gelegenbaitt 
berürrsdes von Biannschweigs angeben wsl ve^ 
mercken/vnwarhasstig erdichten/ hieher repetierc 
vnd widerhalt/vnd sich gegen pflügen/ inn sei»eu 
<Lhurs. G. duplicen/shrer notturssr darumb au«? 
weitter wissen züuernemen lassen. 

ZVas er auch dem fronien «Lhnstlichen / vnd n?" 
der Hailigen gschrisstglerten man / kenn NiclaW' 
von Ambsdotss/durch göttlichen Christlichen v? 
rüffverordenremVischosszür Naumburg thütZ^ 
messen/Daransssoll vnd wurde sich der selb geM 
vorgenantem pflügen/von dem es sonder zwefft' 
hergerört/mit (Lhrlstenlicher vnd eerlicher vera»l 
wurtung wissen zuhalten. 

DasdervonBrannsthweig denTittel 
grauen zü Magdeburg / dem Chnrf. zü Gachss^ 
nit günnet/sonder seine Churf.G.ain vcrmaxnten 
Äuiggrauen nemiet/darinnen müssen seineChnn« 
G.seinem verßltterten/neidhafftigen vnd vnchrist 
Ilchengemütnachhenge»/das er vmb seinesson' 
derlichen «^erm frcündts/vnd Geuattern des <l.ar^ 
dinals vnnd lLryöischoffs zu Nleny vnd Magde^ 
öurg willen/an seinem höchsten fleyff nichts hat er^ 
winden lassen sein Churf.G.nit aUain vm sr Bnrs 

Aranlschegerechtl'gkai't/sottderanch dieselö sampt 
Ire freüudtllchen ließen vettern/weyllandt heryog 
'Jeyneichen zü Sachssen/wa >meGot seine Pracks 
«renverhenget hette/vluö leyb/landtvnd leüt zü» 
bringen / wie auf nechstem vertrag gnügsam ver, 
ttH>tten/;ü dem das die örieue vorhannden / damit 
ts als bald züöeweysen ist/Aber gleich wol ist waar 
vnd LleiSt waar/vn thüt des von Vraunschweigs 
Neid nichtsdarwiS/d; die «Lhurf.zü Sachsen d«g 
genannten «Lhurs. Voreltern löblicher gedächtnnff/ 
vnd ttusein<Lhurf.G.6erürtBurggrauethumb;k 
Magdeburg/in it seinen zügehöngen gerechtigkaite 
vnd henlichalten/vonRöni.Z^aysern vnd Rünii 
vnd vo n haillZen Reich vöer hundert sar / zü Le
hen imihalts/gegebiU!.' Lchenbrieff getragen/G» 
haöen essre vorfareu/ auch Lhnrf.züSachssen/ 
d«? gsthlcchts von A»ha!t/zünor auch vber ander> 
halö hundert sar/gieichergstalt in lehen gensinen/ 
vnd sich in allen srn örienen danon Burggrauen 
Magdeburg genannt/vndgeschriben/Dann wer 
von Römischen Raystrn vnd Nünigen/mit ainem 
Heryogthumö / Bnrggraffthuniö/oder Graue» 
schafft velehnet wurdet / vnnd sollichs zü Lehe» 
tregt/der mag sich auch oite mänigklichs einred des 
mittels dauon gebrauchen/wöllichg dem rechten 
nachbe^ niemandgzweyssel haben mag/allaindas 
?^^nBraunschweig seines traffenlichen neidts 

v ^ anchfremödersacheu halben nitrüwig 
,»«tei» dan / oß ;x Mos mit seinen aigiM/ gnng/wa 

nit 
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nt z.luil züschassen hette.Ai?er d.cn'-.I -rd-st 
desach/>nitdemworr/v-rmalntcrDui.gg»a^ 
bat vi'gcrucr lassen binnen/ so verhofft der 
fürst zü Gachssen/Ray.vnd Ixun.Niay-siar/ 

-f « «„^stände/werden seiner Lhmi'^, 

bar vngcrurr lassen binnen/ jo verhosst ver ̂ ^ 
fürst zü Gachssen/Ray.v>»d Run.Niaycsiat/ 
Cburs.F.vnd Stände/werden ftlnerLhuts- . 
nachuolgends öerichro hlnwldern.rrer0e.tt. 
Dann nach dem der Lardmal vnd ̂ ybllcho > - ̂  
^.n«vnvMaadebura/s-chvoretllchen aren 

nachuolgenos veri«M, .... 
Dann nach dem der Lardmal vnd ̂ >zblhho 
«^"Ny vnd Magdeburg/sich vor etlichen are» 

^.d-nd-.nChurf.vndhanfzüSachss-.'^ 
,yeintrange/ai,seinerVurggrauijcheg^ca) ^ 

vn beschickunge/gegendem Churs.zll ̂ acyll 
recht/^uff d.e Ldnrfürst vnd V ur,ien der ^ 
,„mi / d-rheüIer/Gachssen^m.iden^rgr", 
^essm/erboten/vndal>ode Churf.zn Sachll«" 
obesw< l einer Lhnrf.G.mitvnrüwigcrha»d.'. 
;üne.n-nMche^ 
obesw<l einerLhurf.G.mitvnrÜWigerha'ida 
züneinen bill.ch kschwärlichgewept/ms rec 5^ 
trunclcn/N?ie »der nnn durch gedachte I^rbe 
-'kurtürtt vnd.sürsien «Zaide partheven m a-n ̂  ^ourmr r . 4?,,, t 
pronnsi verfaft/wölche auch ba.der jelts/bey.p''., 
lieben iLern vnd trawen/vi,da'.so «na-dsM - -
hait.n/vnnd darwider nit zuthun/zngesagtv'^ 
rerschuben/Dergjialt das die fach IniM'envW 
frist/durch sf geöirert jolte wcrden/vnd». er 
nalj:ch sittminderst gesielt / dann ausweze 
ernii me lachen rechrlichenentschaidcnzüiajpl! 
.nasse-, dannauchbayde partheyen/,r 
e<wcijUiigen/v»d gegci» bewexjungui, cli 

letzlichen »in der fachen concwdicrt/Äuch die com» 
pzvmlfiarien/ ein anzal >rer Räche/ jo sie nnr einem 
jonderlichen Avd darzü verpfilchtet/mhaitödev cö 
Ptoinif/ vberdi«2lcra gesetzt/ ronn dem aufspmo 
chezü reden/vndsich einer mainnngzüuergleichen/ 
So kom ptzwischender Tagsayung/ so der Lhur, 
fiirsi zü Biandenßurg zü gütlicher Handlung/vnnd 
wodieentstünd/desaupspmchszögewarten/gege 
derbst gechon/einschnsst Herfür/in Ral.^ial.n«'! 
Men/vnd an» dato haltende zü Tolet/am letzte tag 
def nionatsIanuarü Zlnnoxxix. dises vngefäh:l«>, 
chen unibalts/als käme Rai. HNai. inn erfarunge 
wie das sich zwische dem mergedacbtem Cardinal 
an einem/ vnd dem Churf.zü Gachssen/am ande
ren /Irrungen erhielten/von wegen der Burggraff 
schafft zü Magdeöurg/jrerRa.Ma.vn des heiige 
Reichs Lehen/derweg baidthailauss mergedacht 
<Lhurf,vndF.der häüstr Gachsten/Brandenbnra 
vn festen / »n comptsinif sollen gangen sein Nach 
dem aker »n n sollichen des Reichs Lehen sachen nie 
mandszüerkennengebürte / dann >rer Rai.Mai» 
als dem Tehenhenen /So ist den comp:omlss 
«in stillstand vi» andcrs mergebotten wo:den/vnd 
wiewolder Chnrfürst allerlay verduncken darüm 
gehabt / es müsse nicht recht zügeen/dan Ra.Ma. 
wer« mit vilen grössern geschafften beladenn/das 
17« one zweyfel kain beschwärnng darinn haben 
wurde/das »nerberürte Churfiirsten v»i Fürsten / 
ver Ä-reaiilung / dise sachen / inn gürre / oder 
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durch einen aufspwch vernchtct/so ha^en anchs. 
Churs.G. nit erachte künde/wem dife fache so HA) 
ketten mögen angelegen» geweft fem / dasero L 
Ra.Ma4Vm6erurtMandatsollicitierthette/va 
den Cardinal vnILrybischoffzü Magdeburg v" 
öen es fem Chnrf.jG. auferuckenlich nit wiss » ̂ . 
zeihen/dieweiler6evFürstlicheneerenvntralve>^ 
vnd an/wie voiLerurt/ayds statt/das comp:om^ 
zühalrev ̂ vnd darwider nit züthün/verschttbe» 
dem das er auch folchs auffbernrtem tag zühcM 
vernaint/vnd sich Verwegen entfchnldigen 
fen/alshetterdieselösch«sst nit gefedert / varv ? 
es sein Chnrf.G.haben müssin ßleiöen lassen viitH 
gedulden/das der aufspuich auff das comptSw^ 
dardurch bis auff den heutigen tag/verhindert 
zü ttlck geseyt. Als aber Wolffenßeütel erobe^' 
wsidm/seind kieff def Cardinals vnnd Mtyvl' 
schoffsaigne handtfchnfftenn dafelös öefundem' 
rvotden/wöllichc allhiezur Stettsein/vnd fürgv 
legt künden werden / darinn sch:ei6t er dem von" 
Brannschweig/das er seinem Rath gefolget/ va 
hette dem Ctwrfürsten von Brandenburg/die 
meinte kaiserliche Schnfft ZÜgeschickt. 
dann der von Braunsthweig seinem freiindtlich»" 
lieben «Gerzen vnd gesattern/ dem Cardinal vnst 
lEryLischoffe gerathenn / das er das verb:>G 
te/gehandzaichente/vnd beyMrsilichen eeren vn» 
treüwen verpflichte comp?omif/ demselben;uge>c 
den/ vnnd darwider nicht züthün/solt v^chiNder 

Vder vmöstossen/Go ist kain wunder ;ö haben/ d; 
«rden <Lhurf.;ü Sachsen / wider so Aare Römi, 
scher RaiservndRönige Lehenbneff vnd belehe-, 
nung/darff als ein vnnerschampter/eine vermein» 
ten Burggrafen uennen/Oieweil aber die angezo» 
gene wou def comp:omif aids statt vnd krafftha, 
den/wenig bedacht/vnd Gott die vberfarung nit 
vngestrafft laft/fo wol am Rathgeöer als an» silg 
sacher. So hat der von Brauuschweig sich billich 
bester weniger aS dem / was Gott zum ansang/ 
vber <n verhenget hat/vnd nach seinem Göttlichen 
Rath vnd willen weiter verhengen wurde/züuer» 
wundern» 

Me es aber auch mit dem ?erürten3iieff vnnd 
Mandat mag gelegen geweft fein/vnd 06 die selk 
schufft vouRai.N!ai.hofe auf Hispanien komen/ 
oder durch Pelden / als da;ämal Rai.Mai.Vice 
Canyler vnd O ratom in Germanien/vn sonder, 
lichen anHanger vn piomotom genielter leiit sachen 
gefertiget/kanderChursürst nicht aigentllch wift 
sen / aber ettliche Brieff / wölliche der Cardinal 
vnndMrybischoff/dem von Brannschweig auch 
Zügeschickr/vnddaröeyneßen andere mer ßnese/ 
O rvoissenLeütel fnnden / machen seinen Churf« 
G.nitvnbillichvilnachdenckens/vnd winvol sein 
Churf.G. aufallerley bewegendenvrsachen/mn 
^aherinsiirtragenn / hieruon K!i;aM»g;üthün/ 
v»o«rlaj'ien«Nach dem aber der vom» Braun» 
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schweig mit seiner vermesst,,en vnwachasltig^ 
rcp!icei,/vzsach gegeben / Ss haben feine tL^m« 
G.nit kiinden vmbgeen/;ä Bericht feiner Churs^' 
Burggrau scheu fachen vnd gerechtigkait/ 
anregen zuthün/ Meroue zweysel hette der ^ar 
dinal vnd der von Biaunschweyg/ nachgestalr»' 
gangner Acten/ befinden mögen/ daser/ der <Lar' 
dinal/vilberürtsBurggraffthumOshalben/nttv' 
fügs dann vnfügs/dnrch den anffpmchzügelva^ 
tengehabt / so wurden sie sich on ;weysel berucl-
vmöstostens / auch anderer keschwärlichen 
cken/fodem Lhursürsten;ü Verhinderung se»'v. 
«Lhurf.G. Rechtens begegnet/leyt all züerzäle»!'' 
lang/wol enthalten haben« 

Als aüchgemelter von Bramischweig den Land 
grafen/ein vermeinttn Grafen von Cayenelenb^ 
gen/nennen thüt/vermerckt dieAai.Mai.vn ̂  
mgklich nit vnleichtfam/auff was nsachen/solu^ 
vnnd dergleichen vndienstliche ding von den» ^ 
Braunschweig fürgewendt wo:den/ Dann ob ̂  
L a n d g r a f  e i n  G r ä f e ; ä  « L a y e n e l e n b o g e n  f e y  o v .  
nit/darmit wirt er sein vnschuld nit auffäre» > ^ 
weniger beweislich machen». 

Das aßer fem F.G.sich em Graue;K<LaNY^? 
bogen fchmöen/vn dafür öffentlich halre/^oW . 
sein F.Gun allen Rechte befngt/dieweil so w w, ^ 
schafft <LaYceln6oge/an st«mL.G.elteru^dl'w^ 

gedechtims/ durch rechtinessige östendige ankufft/ 
dano fem F.G allerlei glauöwurdige vrkunth für 
Biegen haöen/ rnvolgends auff fe ne F.G. durch 
avsi«rbei, > res <>er:n vatters/Mtt güttem glauvett 
gekommen ist» 

vl)ie auch fein F.G.von meniglichem hohesvn 
Nidersstands/sürein Graue von «Layenembogen 
öffentlich gekalten/genent/auch sein L. G.vonn 
Rey rnndRön.May.sollchertr Titel geschuben 
vnd gegeben würdet. 

Vnd oßwoldie Grauen vsn Nassawsich^sol 
cher grauenschassr Cayen«lm>ogen berechtiget zu 
seinamnassen Ss ist doch offentlich/dassieimr«» 
chten/wider seine F (Avon wegen gemelterGra» 
uenschafft nichts erhalte/ vilweniger knnfftigrliey 
erhalten mögen/ Des sich sein F.Gznallenhand^ 
lungen / der sachen halben ergangen / reftnrtvnv 
gebogen habenrvÄlen.. 

Oerwegen so ficht fein L G nit an/wasder vev 
rächt vnnd verleümbt mensch der von Braun-
schweig diser sachen halßen / vergeblich vnd neöen 
der warheit schmSen thät/vnd achten one not/mit 
ime derhalßen vermere woit zümrlieren. 

Daoder von Braunschrveig/ den Landtgra-
mn ßeschuldigt/DasseinL. G.aneinem Merveib 
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sty'/ sonder darüöee noch eine / widek 
Gott vnd sein ChuMiche Religion / Rey. sayung 
vn Konstitution/ welchs feidher die Chtistliche R-
liLiHn gestanden nie erhöbet wozden/ aenonien/v» 
das cc nun höre/das «ein^.G an denzweyen S" 
weivcni nit gnuglg scie / jönder noch darüber d«t 
Dntte znnenie in arbeit stee/neöen vilen seinen 
cubinci,/dam» erbeladen stie^iitweitterverinel 
diing/ais soll sein F'.G.die Dnrchienchtige hechA^ 
bonie Furstln/F rawen Chnstinen gepomen 
yognizuSachssen/ Landtgrässinzü ^»essen^Ir 
s l cnnrliche liebe Gemahel hierinn zü bewilligt»^ 
Lednnigen haöen / Daran sagt der von V?aU^ 
tchweig/seinen lauterngewalt vnd vnwarhttt-

,. sein F. G. steen mit seytbemelter srer sre»k>t 
l-chenl-ebengemaheln/m Chttstllchemfreüntli^ 
em gntten willen vnd einigkeit/Oesziehen sich s"? 
A.(v.ausf dieselbig sr frelintliche liebe Genial 
lelbst. 

Vnd ist aller welt offenbar/ was sich sein F. 6» 
msrmanfschieibenverantwortet vnnd erpotleü/ 
Als nemblich vnder andern» seine V. G. könne u?o« 
leide/das seinerL.G. vn des von Lraunfchn'cÄ^ 
» selige/anffsreyefnsse/ro!derReyM^ 
VN. ire srenndtschaffitgestcllet/ vnnd mit ernst 
fragt wnrden/Als dann wurden d-eRey.^^ 
vnd die sreundtschafft vnd sederman befinde/lvel^ 
che vber sren Man klage« wurde /vnd zöklagen ̂  

fach hette/ vnd fo das geschehen were / S» hette 
die Rey.May.vnd die Srendt lengsi diewarheie 
«rfahren» 

Vnd ist feine F.G.noch des erpiettens/das feine 
F.G.freünlliche lieöe Gemahel Fraw (Lhttstina 
gefragt werde/wie sie in einigkeit mitfeinen F.G«. 
stee/ ob sie auch srgends zü genöttigt oder betrangd 
ftie/ So würdet sich des von Brannfchweigs lü
gen finden» 

Dann fein F.G.Gott lo?/wsl wissen/vnd es am 
ders dann der vonBrannschweig ;ü Herfen füren/ 
was Gott der Me halben vnnd in anderm geseylr 
vnd gepotte«/ was (Lhustlicher Religion gemep 
oder vngemes ist / Desgleichen was ILeliche trew>' 
vnd lieb erfoidert/des sich seinF.G.auch zü halte»« 
getrervlich besteisstt /vnd wissen sich des vo: Gott' 
vnd aller erSarkeit zü beyengen / das sie demselben: 
vngern etwas entgegen snrnemen oder Handel» 
wolten. 

Ms wissen anch alle/die seine FGIebensvn^» 
thünsknnd haben/das der vonVrannfchweig fei^ 
ua» F.G.gewalt vn vnrecht thüt / das sie nur Coir 
cubinen beladen weren. 

Vnd wie dervon Nrann sthweig / allhie die 0 f> 
len vnwarheit furgiöt /Kliso t^üxxr auch in dein 
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das er sich rh^meterhSze / daonnn ftineLG^ 
d a s / d a s  s i e  d a s  a n d e r  B e w e i s  g c n o m e n /  s o l t ^  
b«it vnd surnemen steen/ die dutte / vnd also Y > 
re noch mehr Meweiber zünemen / welche ver? 
Braunschweig/auch fre»lich vsn niemants / o« 
snieselbst/oder denen die seines vnuerschaw^' 
freueis sein/das sie alle vnwacheit die sie erden" 
mögen / Denen/welchen sie vbel wöllen/ausi ^ 
dürffen/oß sie gleich daryü einige rrsach MtY" 
oder eynniche wachafftlge anzeig gehont. 

vndwoltGott/dasder von Brannftkn'^ 
Daslhenig/dasGott/inI Oeureronomisvn^'. 
verpotten hat/vilweiberzünemen/ die der ^ 
vndLurstenheryen«bwendcn/vn auch das , 
luszeuget / daskein Hörer noch ehekecher / v»» 
Reich Gottes haße/beheryigte vnd Key smege! .^ 
liesse/Sowurderselnfroineh: iche gemahei I ^ 
g« also gehalten Haben/Vas sie solcher scliwerc" , 
SSrmklichen clagen/die sie vöer >nen mundtttcy 
in schüssten/an snen selbst vnnd andere gescy«' 
vndgesürt/wolhet mögen vberig sein. 

Vnd so di« Rey gesey vndConsiltution/rrcA 
dieKeuolleyung vnd ILeßmch/samptander 
ehüichenhandlung/Mlsirhaten vnd laster Z»> 
fen gepieten/anfme dem von Brannschweig _ ^ 
streckt weren/oder noch wurde so werese,^ 
seines vnuerschamptenvn vnchnstllchcn 
lengst wol vertragen gewesen. 

' V?l'e attch der von Braunschweig sein frolne ge» 
Niahel selige gehalten / vbel vnd böslich tractiert/ 
daszaigen die nachgemelte fre handsthiMen/dem 
beschlus dises puncren angehenckt/klärlich an. 

Vnd als der von Braunschweig fener vermel» 
det/er wüste noch vil mer Kossen mit gütten vmb^ 
ständen herfürzübilngett/die des feüwrs wert wa 
ren/rvo ers der Rai Mauzä vnderthänigen eeren 
tlitvnderliesse. 

Darausssagen sein F. G. das der vonn Braun-
»schweig (wa er sein F.G.damitgemeintwolt ha» 
Len) daran rede wie ein verzweyffelter glaubloser 
eerloser mann/der aller vnwarhaitvnd teuflischer 
lästernng vol ist/vnd wann sein AG.der Ra.Ma« 
Nicht daran verschonet/so wolt sein F. G. im noch 
größer daranssantwnrren. 

Dann sein F.G.wissen sich solcher ßezüchti'qung 
vnschuldig / vnnd kan defhalöen mit ainiqer war 
hait oder bestand kain schein anzaigcn/oder vrsach 
dargethon oder sürb:acht werden« 

Vnd dieweü die Kai«Mal. vil einer feden V6er 
revt höchsteeer ist/das sie/ wie alles gut vnd eerlich 

vnd ßesürdern/also auch/ was arq vnitd 
^ / abtreyßen vnd straffen solt/So solt 

ver von BraunschweigderRai.Mai.;üeeren hie-
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nnnichts verschweigen/sonders 
wh-nvneerttch-nboNn/di-deff^rs 
mit I ren güte warhasstcn vn,6sranden / 
rümet/darzüthün^nsje/frey herausser fag ,,, 
herfür bnngen/vnd wo er das selb ntttyur/ 
hochgedachr«r Landtgraff/v0! derRal.M^ ̂  
den andern Ständen/für «inen solchen 
bäfwicht/der kennens wert feye/h.e.mt 
anklagt vnd gescholten haben. 

Bey wZüichem allem feüiem d^von^ S 
schweigs verzweifelten vnchklstlichelast 
doch zü enthelxmg odererleuchterung der g > A, 
che,, warhafftigen beMchtlgung/ so wider 1»^^ 
b-achtsel.,/mltdemwemgstennltdtt.,!t)h-v^x 
Ka.Ma.vn tedermanlgkllch wolzuerkenen/v ^ 
K> gar von allem menschlichem sinne/eeren vn^ s 
stand gefallen ist/ vn sich so gar vnmenfch A ch 
scheinbares läsierns befte.ft/ dZ/lemand/d^ ̂  
« S o t t  v n d  M r b a r k a i t  f r a g e t  ( s o n d e r t , c h a v e . ^  
.̂G züuernachthailung/dergegenimsutvi 

K-Mchtung) f-chgegen feinem vermemt-n^ 
hm/mit nichten elttlassen Hder öemnhen I 

Aber nichts destmiiider/damitselN veck^A 
«es neidisch lästern/bey der Rai.bl?a.oo ^ ,i,c 
einigs vngütlichs verdencken/gege ftme . ^<»r 
M.-/S»hab'ens«n^d-ns-l^ 
hasste verantwottung vn gegenbettchlö 
niügen vmhgeen. 

vndzweyfelnnl't/die RaüMaüvnd die ande» 
ren/ haben auf den warhasstigen bezüchtungen/fs 
wider den von Biaunfchweig eingefört/gnügfam 
Keftmde/rvie gering im die heiligkait defi Bestands 
gewesen/vnd noch ist/vn das er als ein hochbefleck 
ter/gar ain mürwilligs vnzeitlichs lästern/der Me 
halbcn/vn fönst (aber doch Gott lob on grnnd auff 
verkö:temboffhasftigemgemiZt)geren wider fei» 
F.G.einfuren wolte/vn d; demnach die Rai. Ma. 
vnd die andern/fein L.Gssolcher vnbillichen vn vn 
warhasstigen ausslag/genädigst/ frettntlich vnnd 
wolentfchuldigthaöenvndhaltenwerden. 

Soüil aber des vsn Vraunschweigs anziehen/K« 
rörter fachen halK/ den Churf.zü Sachssin anlan 
get/ Darzü sägt der Churfürst/das der von Viaun 
schweig sein Lhurf.G. vnd >r <>ohe Schul zü N?it 
temberg/darin fälfchlich anziehe vn andichte/wirt 
es auch niinermer weisen noch war mache künden. 

Dieweil auch sein Cht»rf.G.( Got lob) wissen d; 
sy aller Lösen vn sträflichen händlc/ftey vn vo>i mä 
nigkliche vnßefcholte geacht mästen werden/vn der 
halben de vo Braunschweig truy bictc/vil ein gern» 
^rs dan def feürswiirdig sein sslt/ausfein Chn, f. 
w.züfagenHözübungm/Sohaltees ftine (Lhnrs. 

-^arfur/dz es >r mer züuerweifen/dan ein wolße, 
vachtlgkait von mänigi'lichem n?urd geacht wöl-
kn werden/fo sich st,» Churf. G. inir dem leichte 
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fertigen menschen von Vramischweig/auff solkiche 
sein leichtfertigkait/in weiter rede einlassen solte»» 

lpälcherinassin aber der von BraunschwM 
geniahel die fromme eerliche Fürstin / Lraw 
ria geboine Heryogin;ü U?ürten?erg/ vngebu^ 
lich/vneerlich vndvnöidermännisch gehalteii/^i 
wie er mit derselben gelebt/daruon seind vil schul' 
ten/mgroster anzal gegenwertig vochanden/A/v 
von den selöei, willhochgedachter Landtgrass^ 
lein etliche fürbungen / vnderthanigklich ßittci^ v 
die RaiUH Zai. wolle vNSeschwärt ftiii/dle selbe» 
uernemen. 

So wirdt die Rai. Mai. darauf befinden/^ 
der von Brannfchweig n:cht geringe »rfack/ l^I 
kranckheit vnd abkürynng sreslebens geweft/^^? 
gegensrerbar»ilichvndalsogesatenhat/dascLc> 
nem jeden cerllcbenden//blliich zü herycn geen >o>'' 

Vngeachtet/das sie sich gegen sm/wieeine « 
Nlcli eerlichen weiögebiirt/inn aller eepsticht get) ' 
fainllch gehalten/sin allsrvermögendargestrecr' 
rndinitsmeall?srschulden vnaufstands . 
fo er jr/j,ü,ha!t seiner offenbaren 6:ieff 
schitldlg gervefft/gednltgehakt/gleychwol , 
selöen/vLersrvilfeltig klagen/anrüffen vn birr 
nicht erlangen oder bekommen inögen/hat au^l 
dasQuateinöergelt/ wie inn der  Fürsten pe ' 

^Schalt skefo gany verächt» 

Danttdiegemeltstingcmahelfchzeibtmit eig» 
tttthandtanlne/denvonBrannschweig / vndei -
Zelt von stem zk stem/alledie schulden/so er sr schul, 
big ist/vnd rvieesvmbdieselöen gelegenhait hat/ 
vnd darnach vermer. 

Alles das shenig/ das hierin« bemelt vnnd an 
zeigtis!/ vnddassrmir / mitGottvnnd mitrecht 
wissigklich/auffrichtig/ vnnd warhasstig fchuldig 
vndnachjiendigseitt/Gummamacht;üfamen/a^ 
les samer/eins mit den» andern vieryehentansent/ 
neünhundettvndsinundfiöenyig gülden/ Daryk 
ksme diediexhundert thaler/ di« ich euch vorander 
halö sar gelehner haß. 

Nun lieber Herz mein/bcdencktmichnun durch 
Gott freüntlich/güttllch vnnd trewlich / vnnd be-
denckt/den langen siillsiandt/ausshaltung/mann-', 
gel/schaden/vnd Hinderung vn erbarmung/d; ichs 
die lanzezeit einestheils lenger dann zwenyig sar/ 
vnd eines theils lenger dann sechyehen >ar geman^ 
L^/entperen/ vnndmit euch gättwillig geduldet 

«?. allerliebster Her» vnd Gemahel mein 
lo bitt tch/das L. mir durch Gorc vnd Meliche 
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Xieb/treM/pfllcht vttdhnld/vnd vmßder Ailsfl^ 
ßeünder wilien/dieich mit ench gehakt haö/vn»^ 
Wind des grossen mangels/ seel schaden vnd gepre» 
chcns willen/den ich Kekomen hab/vn das wirö^ 
dL zwo seeien vnd ein lei6 sexen / vn waseinem is^ 
dasden» andern auch sein sol/ mir durch vnd vtt>» 
solllchsfnrbenants allen willen/wolt ßegnade»/ 
bedencken/versngen / versehe/schencken/geec/N^ 
sheilen/vnd volgen lon ßewilligen/verschkeibc»^ 
versichern/gegen vnd vo: alle obangez«igtt scl?mv/ 
gelehnets/nachstandigs/auffhaltlmg/niagel/s^ 
den/vn langeentpervng/sechssarlang/alle 
tember tansent goltWlden/)ch wolt wol lieber 
zwelffiar/voneuchjollichsauffnen^n vnd cl>-^ 
hen alle (Qnattember fimsshnndert goltgnlde'« 
wann ich kan/vermag/werf/spnr/vnd befind/ d>< 
Crafft/stercknoch macht/oder verniöglichcit / 
meinem leib vnnd leben nit/das ich noch also laM 
alszwelfffar/könd/mög/oderwerd geleben / 
merck vnd waifich eigentlich vnud gewif wol/ 
wil vnd haß mich auch meist gany vnd gar darew 
begeöen in den todt/ vnnd meins leids vnd lebest^ 
gany vnd gar getröstet/ Daü eswil mit mir 
vndgar/kein lang leöen mer nnngsein könden ove 
wogen/Das vermag die weit nit/ daswerdt ir"' 
küry wol befinden vnd weif werden. 

vnd mich lenger nit vechindern/aufflegeu/^ 
Sesscn vnnd vachlon/ vod mich fürther vnd 

m't ssetrieben/ 6e?rencken/beküiiiern/schwechen V» 
Kelaidigen. 

Item die Heryog n 6itt vmS Oennebltrg da» 
Closter oder Gandersheim / vn schietbe also/ Das 
ich doch also nit lebe als ein Haid oder vnchnst/vnd 
kündein diekirchenkomen / vnd das wo,r gottes 
hÄen predige/ dasich hie nicht beksmen kan/meii» 
Her:/kan oder sol meiner stets mechtig sein / an ei > 
nein ort als dem andern/das ich nit meh:/ wann so 
vnchustlichen nit leben/sterben oder vergon möchd 
wann ich mich nun vast alle nacht / steröensumff 
besötchten vnd gewartten sein/vnd das mein Her» 
mir sollichs giinnen/verwüligen vnnd verhelffe» 
wÄ / durch Gott vnd sein öitter leiden. 

Item verrner in einer andern schu'ffk 
Vnd beger aumeinen Her:n vnd Gemahel/ das-

ich forthin/auch für kuchin k«U«r / speif^Lamer/sll-
der Lammer/vnd allrvegen mög gehalten / für eiw 
Fürstin vnd sr eigen Landsfurstin/vnnd mir mög 
alles daswerden vud vergundp vnd »it abgeschla
gen/ was ich beger/allsseytheröeschehen sey/vni> 
das die shenigen/die er vnd mein ander Hern; vnS 
freündt/mit 6:iefen/vnnd mündtlickem beuelchzß 
mir geschickt werden/fotthin zü mir kome mögen/ 
wan weder srawen noch man/noch gar frgendt nie-
wands/müfbeyodervmbmichkoniin/es mang«! 
vder feel nur anch wz mirwöl/ dzich darüber anch 

stech kranck vnd vngesundt werd vker dem 
pMc sitze vn hax^ halten/dz ich „<>rvnan!!gk 
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«lemsnds sagen vn klagen mögen / oder hülst oder 
rathzü kriegen / als michdaszum dickersten ma / 
von nö tten wer/wann kein «Lloster Nun werd ̂  
sohart gehalten vnnd nahe verwart/ «ls ichMr» 
vnd al lweg gethonwerdr/ wann da ich innM L. . 
weft sey/da Hab ich vil meh: macht / oder willen 
Lehaöt/nnteim vnd demandern/als nur. 

Item so schleißt sie anden von Braunschweig« 

Tvannich Hab nun laider /Gott sey geklagt 
«rbarmbt niemands mch!/der für mich so:g / ^ 
cke oder rede/noch helff oder rathen wil/waiW > 
der/mein her: vatter vnnd Fraw Mütter ist tsv'. 
meinVnIder vnd all seine Rath seind Hinwegs, 
gang mir wol oder vßel / ich werd mit lieb / tt^ 
gelt vndgüttemgunst verlassen. 

Mann ich würd nurheflich/alt vnd kranc? ̂  
vnuermöglich / vnnd alle tag werdenglatte scv^ 
meidlin vnd srawen/ich nymaß / vn sieneme»^/-
Doch so öltt ich IL ̂  mich in keinerlei weg/v^r 
sen/vntrew odervergestenwolt. 

Item ferner/es koniptfa wol/da maneittesb^ 
len oder sonst eines weißs nit vergissr /man > 
dick vnd zöuilmal gc!t/vnd das gelts werdt ilt/ 
hatt man auch weder sparen noch kein verdtte^''^. 
gn/vn ich wolt gern sehen/das ich was hette/^. 

kch;ü meines gleichen kotne/ das ich nit allwegm 
die mindst wäre. 

Item wann mir ain güt freund / »der bekandter 
Zu mir kompt/So hak ich »lt/dzich IM Ichylt was 
gebe/oder dasich mannichem gern ain vot»c„brcr 
gebe /als ich wol vilmaln gethon VMÄ.L.wegen/ 
da ich noch am Gräfin war» 

Item so müf ich M. L. tag vnnd nacht züwille» 
sein/vndöinja die/die mitM.L..auffstehn vnd ni» 
dergehn müf/vnnd wir bmdeseind ainanderauff 
die seel ßeuolhen/vndmüf manche Löse stund / tag 
vnd nacht haßen/ßif ich die kinder dahin bring vn 
auffziech/dammb soll ich »nt mer rechtsalgen vnd 
haben/als die r liflättlgen kletten, 

Iteni dag sein T »mir nun fiirthin/ die zeit mein 
le?en !ang/t>as vcch wol nir lang sein will/zü güter 
weif feyctäMH vnnd wercktäglich klaider genüct 
geben. 

Item sy wollen mir von dem/dasdashauff ver» 
waZi/nit nier öringen/ sonnder ich bin aßgcsimderd 
vnd abgethailr/alsain dienstmagdt» 

v,A^cswirt mir von Heryen schwär vnd hart/ 
, mer/wann tchhabgeltsnnran al 
en orten gebrechen/ich bedarff wol/d; ich was inn 
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tzenherid?» hat/das ich nie ainem ycMchen dW 
nach lanssen/vnd in die hä,:d sehen. .. 
Jteich will Suchdurch Got vn aller etliche» l-c°/ 

trew pflicht vnd schuld gebetten vnd vermaner Y 
den/das sc durch Gst/vnnd aller trew/niirraoir 
helffei» vndee^stä-ndig sein wolt / vnndwolt r«o 
weiff/weg/füg/mittel vndsinne finden vnd ervc" 
eken/ das mir für die «^ooo. gülden mitt dem 
ständigen zin^/der mirdaranffaigent vnd bev 
von -7^ saren von jme werden mög/one vil leM 
verzng vnd auffhalwng» 

VSasamesvondem andern begert/fordert/^ 
bedarff/ dasamem vonn dein andern geb^'^t 
v n  w e r d e n  m ö g e / a l s  m a n i g  f r o i t i e n  e e r l t c h e / s /  
liche /getrewen/verträchtlichen einsamen eelew , 
sich Schert vü aigent zühalten vn zü haöe vnde^ ^ 
ander/alssrerstlich thate/da sr arm waren / ̂  
«in Pfenning hetten/dasr wo! nun iq.guldei»y 
da thaylten >r dasewergetrewlich mit wir« 

Vnd A,L.wol6ewift ist/das L. sich^^yZ 
bm/vn meinem Biüder zugsägt habt/das 
8ooo.gnlden/dieM.L.m,r;ür morgengavs^ 
vnnd verschriben haben/ alle Zar mir 400« v _ ^ 
vngsaumpt solt kriegen vnd vberkomen/ais 
bmttchvnherkomenist/vnM.L.wolnochl«l> ^,,e 
ist/dz die Rath einst auf de landt ̂ Schwab ^ 
M ware/dz iL.^mich hiefsne sage / dz ich d 

gut visach finden wurden/vnd wurden sagen/weil 
wir dz nit volgte/vn nit gehalte wu rd/so darf mem 
biüSauch nit halre/vn wer es auch wolentschuldigk. 

Diser vn dergleichen kneffsein noch vil mer ver» 
yanden/mir wölchen hochgedachter Landrgraue / 
die^ay.tNax.nltzübemöhenrvalft/Gy sein aber 
gleich wol alchie gegenwüttig mit der Fürstin aige 
Händen geschrißen« 
Was Von wegen des tcmschen Wmstew/ 

durch den von B:auschweig in seiner re> 
pliceingesurtisi. 

.. der Churf.zA Gachsien an;aigen/ss Stent» 
sche ttiaister/sem Lhurf.G.vmdte sachen/so der vS 
Biaunschweig angeregt/würdet anlange/So rvÄ 
len sein (Lhurf.G.vemselken Chnstlichevn vnner» 
weifliche anrwurt wisse» zügeden/dan er wirt sich 
klchtllch ersnern/das sein o:dcn/vnS seinen Chnrf. 
G.kain Loinrhurhoue ghabt/aussechalb ains/wöl 
chex nur ein ackergür/vnd von geringen nnyungen/ 
auch von alters eu, Spital gewest/sondern etliche 
psarzen / rvölche darnach mit vngelerten Pfaffen/ 
^."lnkiich ergerlichg wandeis vnd lebens öestelt/ 
den,d-eselbe pfanen freywiilln auff 

>ren srttbumb vnnd vn^schici! 
raln^' . ^edrännckiiusirer gewissen/durch hl« 

»e def ÄiuangeMegynst zuerkennen/d^ 
G tz an« 



«lndern/dieweil sy dein Thrlstlichen volck 
crgerlichen wanndel/ mit <Lhr>jtenlicher secllclg 
als verknndigling Goteswoi ts/vnd raichung 
von Gstteingesayten Sacra-nenten / varnlc?. 
schickt geweft/ Auch sre mifbreüch abzustellen >>,-
gewagert/vnd gleich wol auch von deren 
tern/Lhristilche geschickte prediger/an jrer 
zünnderhalten wtderseyt/Sondcrn vermaint ^ 
pfartgütter one mühe vnnd öürden 5>igeöranaic 
vnd die öerürte vnderhalmngglchickter 
Nachdem dievottgen vngöttliche zügenge 
auffdas volck;üdringen/Go hat wie 
cher erachten kan/mtvmbgangcn möge» 
auffder vnnderthonen vnanffhö:!ich kl^'X>> 
pfarzen m it andern rechtgeschaffnen Cdr.iA'^ ̂  
ftelsozgern vnnd Kirchendienern / znucrjehe» 
dannocht auch kam vöermaff an >rer iarlichc» ^ 
derhaltung/dano» haßen künnen.. 

Vnnd vmßdas allcs/docs von nZthen/n'^^,^ 
Cknrfnrst;ü Sachen weyttern gütten rniid 
händigen berichtzüthün vnd;l>gebenwijse>>» 

Vnd das der von Vraunschweig/lnit vngrv'^ 
furgiSt/ das hochgedachter Lanndtgrauc / 
Teittschen Maister/vKer alles recht erbiete»/' 
Häuser vnd gütter/aines grossen werdts eing 
gen/sin auch die ftlben/vber sein vilfaltig ring ^ 
anrüffen/noch in den hentigen tag mit ge'.v^ 

Zarinnen werden scineL.G.von de von 
^'^lgrnÄinäiiigkuchen ^ver sollichsvon seinen 
.1 «G.dlchtet vnd ausgibt/mit verhaltung der war 
haitbeschuldigt/viid angegeöen/dann seine H.(8. 
haöen dem Teütschen L7laister / weder Heller noch 
Pfenning werdtszüseiner F.G.nnyen eingezogen/ 
londer ftinF.G.wöllen aUain gern/das >rer F,G. 
löblicher Voreltern Stifftung / mit vnderhalwng 
der armen/vndlnandere weg gelebt vnd nachge, 
gangen wnrde/vnd mögen seine F. G, wol leiden/ 
das der yeytge new/erwölr ̂ .andtcomenthur/gen 
Marburg ziehe/sich der Verwaltung deshaups/vn 
deffeißen gütter vnderfahe/vnd vermögder sunda 
tion die armen versehe/Doch das seiner F. G.löb-
licher Voreltern Gtisstnngen/wie jetzt ghött/volln 
tzogen / vnnd jeincrH.G.dasgelaist werde/das H 
Vnd derselben voieltern/vßer menschen gedäncken 
hergebracht haben/wie dann sein F. G. von solche 
allain/der!>öin.Ka^t^iave.warhaffrigen vnnd 
beständigen berichtvnderryäntgklichgegebcn/da» 
«on sein F.G.Hiemit Lopi veergeben/darinen sich 
die ding also mit warhmc weiter erfinden sollen. 

Der vnderthamgen Hoffnung/die Kay. Maye. 
vnd nlänigNich/werde sein F,G def/das sy hierin 
"enmit billichhaitsüchen/gnädigklich entschuldig 

»einer F.G.nit gezimör / vemands dz 
Kl« nnt rnbiliichaxt vorzkhalten. 
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Hansthoman von Rssenßerg belangend/ dz d ̂  
Hey hochgedachtem Landtgranen gwcft/istie»'.^ 
lA.mt in abreden /dannder sei 6 von Rosenberg;u 
derzeit/des Anstandts/so zwischen >hme vnnd dem 
Nnndtim landzüSchwaßengmacht/zü seiner > 
G.in dero Lürstenthnmß komen / vnd daselbst der 
gütlichen Handlung/so sein F.G.zwischen lme vt>» 
dem bemelten Vnndt in Schwaben fürgenoulen^ 
abgewartet» 

Ls hat doch aber Hansthoman vo Rostnber^ 
fein F.G.damalen zusagen vn verfp:echen ni uti^ 
alle dteweil er in dem sürstenthnin Hessen wer/» 
mands zükschedigc /oder nichts thatlichs fnrzui^" 
»nen/wie dan hochgedachter Landtg:aue/>we 
von Vrannschweig/disenanzngmir merern 
stände in seiner F G.anfschrelßcweiteraßgelal»^' 

Vnd gleichsfals würdet mit keinem gnindt/^ 
warhair gesagt/das hochgcdachterLiirji der ̂  
graue etlichen seinerF.G.diencrn benälch 9/'^., 
vilwagenanffzühawen/dieKaussniansgücer ^ 
von züranßen/vnd das sollich na me darnach > 
«er F'.G.Lrawenzimer vereeret sein. 

Dann wölcher mastm sein L.G.solchen 6ettU?^ 
ch:n anzng/mitgrnndt/warhairvnd öestand/ r 
nialen widerlegt/das würdet in vozbemeltcnic» ^ 
F.G.anpschieibennachnotturftangezaigt vn ^ 
anrwurki 

Ss haben sich auch ftm F.G.gcgen denen/die ZÄ 
de» deschehnen namen vnd angriffen/ in frembdeit 
Hoerkeiten mit geholssen/vn seiner FG.verwandt 
Lweft/ seinderinafjen erzaigt/wie jein F.G. sühalt 
des Landtfridens geöürr hat/ vnd als» vas die bes 
klagt«» ßey den ßeschedigten die wege gfunden/das 
leine ̂ . G. dieselßen ßeschedigten Stett / selkst̂ ge» 
öetten haben/die beklagtenansso»gen zulassen. 

Vnd sagenseiner F'G.d; in dem land zü Hessen/ 
kam wag anffgeharven/vil weniger das die name/ 
in seiner F.G Frawenzimer vereeret / vn dz sollich 
sein angeöen in mästen wieesallenthalßen von >m« 
erdicht/die vnwarhait ist/wie sich aber stin F.Gun 
deren jachen gehalten/d; will sich sein F.G.auffdie 
Ttet/Gtras»nrg/ Angspnrg vn Nürnberg/ziehe. 

Damit er anch sein L.G.mit hauffenSlug/gnüg 
sam öeschweren vn vernnglimpffen möchte/ sürter 
Mennigen von Bnrtfeld vnd Georgen von Recken 
rvd ein/vn will denen zümesien/das sy von den oß-
gemeltenpracticken/SodiseGtänd/vndhochge-
dachter Landtgranewit dem Türcken/mit de Kü 
wgvon Franckreich vnd andern potentaten gema 
eyet/wWns haöennsolten / wolche zümessungder 
practtcke/oben mit warhaitgnügsam verantwutt^ 

da?He?»sAM  ̂ weiter/ 
d e i 2  v o B n r i f e l d / m l t a n d e r n m e r v o m  A s  

P^Äng/key Rax.May.mdienst geweft. 
Vnd 



Nidda derselS Vnrtseld hernacher üm Francs 
reich gezogen/ So hat er soliichs one hoc!^9<da y ^ 
Landtgrauen wissen/willen vnderlaubnnsgcty. 
zü vem das auch gedachter Burtftld/vnder>M 
von Lcaunschweyg vnd inn seynen Landen ge^i 
sen/vnnd dem Lanvtgrauen allain von yauf 
der selben zeit verpflicht geweft. 

So,st auch Burtseld ;Ü seiner L.G.in dienst 
komen/öip das der vertrag/Zwilchen der -5^ -, 
Ma^e.vnd Franckreich aussgericl)t/darinnen^ ̂  
alle die so damalen in dienst derCron Franct' 
geweft/aufgesönet/auf sorgen gelassen vnd M " 
vertrag mit eingezogen / Da nunniemandSN' . 
deutschen nation/die seinen vberdenselbcn 
ne/verlagt/oder gemitten/da haben» sein 
Henmgen von ZZurtftld auch widerzü gnadcl' 
men lasten 

Gouildann Georgen von Reckenrod bela'A 
bat sein F.G.denstiöen / als er w.ver ft-ner ^ 
verßot/»» Franckreichg-weft/herngkl-chgl'. 
, ,n alle seine guter/vnder sein F.G.emgezogc'" 
den auch die selöen noch innen. 

wie sich aber sein F.G.gegen der Ray An 
indisin vn andern sältengehalte/dzziehcn I 
L.G anssdie Ray-May.dieohne zwcyscl av^ ^ 
selben/mergnädigswolgesallens/da»» x>; 
vngnad empfangen haben. 

^ b1?!t gleichem vngrnnd wi'rt auch von dem von 

dag der StrasburggesandterIacobSrurm 
^ch gründtlichern bericht von obberürtc» p:actt> 
kkcnzügeöenwi^/dann bemelter Jacob Sturm 
^on einichen bösen pzacticken/so dise Stände / mit 
iteinSven Potentaten gehabt haßen sollen/nie ken» 
wistens gerragen/vnd noch/kan auch »it glauben/ 
dasetwas solliches sürgelanften / oder vochande!» 
gewesen/sonder istzweyffels one/ dise Stand bao 
bensich gegen derRai.Mai.allweg geöu: Zich/ ge, 
httsam/als getrewe vnderthone/gehalte/vn noch/ 
Aber sein Person 6eIangcnd/W>aift er sich soichs vn> 
warhafftigendargeßens/also srey vn vnschnidig/ 
daser sich hiemit erßotten haben will / in der Rai» 
^ai,selbsstraff/W>illigklichvnndgehoksamlichzü« 
sieen/wo auft>n vber kury oder lang/mit rvarhait 
aufsnndig gemacht wirt/das er zü einige pmcticke/ 
mltfrembdenpsteittatctt/«?tderdieRai.Mal.zü 
machen/jegerachen odergeholffen hatt. 

In gleychnüp ist attchgedachten,Jacob Sturme 
Mt bewüpt/ das ein Statt Gtrasiönrg/den, Fran 
NSjen mit knechten/vnd sonst vilfaltigc fürdnung 
vethon/wie sme vnnd bemelter Statt / der vonn 

Au?eig/on allen grnnd zümcssen darffso» 
«^/^."wacheitvnd berveiflich/ dasdie Statt 

lauff der kncchtinn Franckreich/ 
kch >re pas v„d Stätt/joUll miiglich/gchiiidcrt/ 
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vnd mit nichtengefürdttthat/wle hernacher lvt/ 
tereaußMnng daruo» bestehen wirt« 

Ms ist auch osttgedachterIacoö Sturm/de^l 
Braunschweig Nlt geständig/d; er sich vulangi». 
des heiligen Rsychs versamölung/mit t ruMen v 

chenden tröwlichenwotten/gegen etlicher St»" 
gesandten/als man der Gtänd damals ber^ 
schlagte mainung eröffnet / offentuch vernenie» 
ho,ei, Hab lassen/ dasjmederFranyof/ ainM' 
^»enoderHauptsey:c. Dannwerwoltgla»^ 
» d e r  s i c h  b e r e d e n  l a s s e n / d a s  b e m e l t e r  S t u r w / ^  
er gleich dcrniassen gesynnet gewesen / als er , >, 
nitist/vnd mir hilft' Gölte« nicht werden will / 
so frefler vnd vngehalrner zungen sein solt / 
w^ssnerReichsversamblung mit solchen vbctw 
tigen vuudtruMn motten soit« heraus gesa" 
tun» 

Sözaigtauch dasVriginal / dervermef"^/ 
Vraunschweigische verantwottnng gnügl<"?' 
mit was öestand söllicher beschwerlicher 6eZ!5.^ 
gedachten, Strasöurgischem gesandten/M^^/ 
benwerden will/ danndarinnerstlichge^ ,«</ 
wie angezsgne wott zu Nurmberg sich 
dasfolgei,dswiderdurchgestrichcn/A5rvoi> 
tvol abzünemen/dasder vonnBranufthwewi ^ 
nes v»,ßeständ,genn vnnd vngegründtci» i 
bens nicht gewis/Souderii Ms zweB-p^ß 

?ewesen/wieIZelichaeersmscy/a?f«.vnetffänd?s» 
ruclvrn niitzweyfelhasstigem gemllts^negrundr» 
> - wisse» / yemands vo! der Kaiserlichen vnd 
^^NlgtilchenMaiesiat/auchCt-tirfui sien / Fiir^ 
ften vndgemamen Standen also öffentlich;» dif> 
samierenvndaus;ülch!eyen/daslstall«rere«rkait 
vnuerbsigen. 

Vnd<b es gleich der von Brannschweig/dif stts 
sich vermessenlich erbieten thüt/Un sallder nHtturff 
te sollichen vnwaren bezig/mitden jhenigen/ die es 
aus ofstgenanrsJacoben Stürmen mundgebön/ 
vnd aussgegenwertigem Reichstag seindzbbewei 
«en ic.So ist es doch ein ßlof berümc das er allein 
zu einem schein seines surgeßens siirgewandt/vnnd 
nimmer wirr zü rechtlichem genügen nachbnnqen 
Noch war machen mögen / Ist auch osstgerörtem 
^acoöen Stürmen derhalben Nichtzüwtder/ das 

«omme» werden/zweyfeiter nicht / der vngrundt 
-Srannschweigijcher anfflagwerde sich kiariich be
enden/vnd darneben auch erscheynen/das der von 
^raunschwegzü sollichemscharpffen Zitturieren/ 
ramvrsachgehaßt. 

aÄ ̂ ^,^^von Lmnckreych /derzeyt 
uin« t^ai, wider den selßcn inn die p«>^ 
die ^ teu» Vottschasst sonnder!ich an 
- o» ^traföurg / vnd furnämbl-ch an obVr-
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nannten Iacoöen Stürmen/ mit <5redeny vnnb 
Werbungen aßgefertigt/külff/surschuv vnd rctt« 
gebey den selöigen gesticht / daserauchguttkanl 
wotten vnd Vertröstungen erlangt/vnd solche «ew 
schickuug nicht vergebens getho» habe. D^t» 
redett der vonn Brauuschweig seinen» Willem" 
wirdt es auch nymtneriner niögen darthüu «e ^ 
erstatten/Dann es ist gewis) vnnd die waches 
das weder vo: oder nach / noch auck zü Z<>'^ 
angeregter jLxpedilion / inn die p?oumtz/ 
Kuttig aiij' Francrreych zu denen venu 

sandr/oder ft geschnbcn haben/anders-v>:, .x 
sich (ob Gott will) mit öcstandigcr warhalt 
finden/mit wasgrundkan dann dcrvsn2Zt«u> 
schweig fiirgebeu/das gedachterKüuig görrer. 
tröstliche antwnrt voun denen vonn Strasv'' v 
entpfangeuhab. 

Gleicher gestalt gesteet auch Jacov Sturw ̂  
das er se eimche Werbung von dem benielte ^ 
vöFranckceich/od:rleniandsanders/wiöd>e^'^ 

ia.angns>nen/vil wcnigcr ainiche güte ant^^^ 
oderverrröjiuzkggegeden habV wirrauc,^'-
zü ewigen zeitteu ulk mögen beweisen / „,as 
sich l.itt erfarung der jachen/das widerjpu 
je» beftnden/daser d^ vil mer gnad/6ey der^^ 
Ma.daü vnguad/di« d^e voVrau.ischwe'S 

disett vuerfindtlichen bezug/ Ihme zumachen v«tt 
uiauit/züerlangen verhoffr. 

.Souil aber färderung/hiilffvud flirschub/so die 
^tatGtrafburg/dcm Lranyoseu mit knechte»» 
vnd sonji(wie der von Braunschweig dif ousvnd 
hiekeuozvermesienlich surgeLcn dölffeu/) erzeigt 
haben ssl/belan^c thut/hat es weit ein audere me^ 
Nung/n«rn!ich^dasdle vsn GtrasiVurg/ in gewef« 
Ne:, rrisgsvöu-.gc/bemelt-nn Köuig/uit allein kau» 
furdernng / sonder allerhand Verhinderung ge^ 
thon/>re beide pasiderRhcinbmgkeu vud Grauen^ 
staten verlegt/ dasetös vnnd zü zelten an der Gtat 
pouen/ welches sonst int gepzeuchig hüten/ die ver» 
dechtigznper^ouenrechtfertigen/siewidcrdicKei. 
Mu.vnd das heiligKeich nit züdicnen / in giuödt 
Usmen/oder wo sie das nit tdün wöllen zu ruck rvei 
sen/daueke treu Bürgern/ sichankeymischzuhalte 
ernstlich gepicten/ die sremöden so MderSlat/ zü 
practicieren sich vnderstandeu/geftngklich greiffei» 
vnd wider die Kay.t7iay.vn dasKeich nit züthüil 
sie schweren lasse» / wie solchsalles vnuerbolgeu/ 
vnnd im faih der nottursst ieichtsamlich darzü^ 
thunist. 

Also haSen si-/den lauffenden knechtenstcn paf' 
ourch B berkeytzüneme/ imZg!ichsvle»ff gcspcrt/ 
?-!>!!? gleich etlich durchge'chtosteu/ so ist doch 
lo.Hooutender von Ä^aj'burgwiiicuvndwik! 

H ich lettc 



tenbeschehen/ Wieda«» ettwan die leussr m der 
Key.May.namen also durcheinander gangen-5; 
^nen;ü wissen mt wol müglich gewesen / weicl?ew 
«n>ever;üstendlg/oder zuziehen wölien / Daher 
sich roo! zugetragen / Das sie die von Strasburg 
die shemge angreiffen lassen/so von derKey.tt 
beuelchzühaben/sichhernacherberünipt / welcb^ 
snen daü zum vßelsten ausgelegt wo»de/Aus lvtlcv 
eni allem erfolgt ist/das der recht vn vnuerhindelk 
laussder knechr/ nir durch die Statt StrasßurA/ 
sder derselbigen ^crrilOrium/dasdochg^tkle»^ 
st»nder andere he«schasften( wie vnuerboige»)^ 
Aranckreich gangen ist/ Mitwassügendarss 
kann dann der vonn Bra»mschweig der 
Strasburg an zweyen o-ten furwerffen/sie h<ü 
dem Franyosen/widerdieKey. May. siirdec^ 
hülss vnd surschu b gethon/ So doch das widert 
wah: vnd leichrlich züerstatten ist. 

A6er mit der Mrecution/derKey.vn der^^' 
May. ausgangner Mandaten / welche der vo' 
Braunschweig gemeine Gtat Strasöurg/daN'' 
zum höchsten züuerunglimpssen/gern vast aust'"" 
«zen wolt/hat es volgendegelegenheit. 

Die Burger/so wider der Rey.vnd Röu. 
auch eines Raths gepot / wie hieöeuotangereS^ 
«n Franckreich verlauffen/ vn wider anheim >c»n 
wc^dereu doch ein geringe auzal gewesen) die v 

em Rach/darüßer zühassrgenoKei, / öff neßen der 
^.hurns»raffzü leiSaigen gemacht/ als» dz sie schw« 
ren mussen/jr leib vnd gür nit züuereiWm/noch zk 
«erendern/ sonder ser,er straffzügewartten/darm 
»lezum theil noch steen/ Ä-tlich aber die>re Aid in 
Jerzes gestelt/diehaben sie meinaydig erkanr/ der 
^»tatt Strasßurgewigklich verwisen/vnd sie 6,6 
Yieher nit emkoiüen lassen» 

Der srembden halb/so ausFrauckreich koiüen/ 
habe sie den offnen gastyaltnern vn würdten ernst 
lichen e-uelch gethon/ vnd Key sondern peenen ge» 
Porten/kamen Lranyösischen knccht lenger dann 
vSernacht zübeherbergen/ Ais auch ertlich von ge» 
pomen Personen vnhvom Adel/bey snen eingeyo» 
gen/die sich ander Würt anzeig nit keren /»och der 
Wegenaöreitten wöllen/denselben Häven sie d»r<H 
^eRathsgeo:dentensagen lassen/dieweil sieini» 
Franckreichgelegen/sslte sie aus der Gtat Stras
burg ziehe» /vnnd siezörhü lasse» / Aus dem er» 
schnnt/das die Rcy.t7i.iy. durch den von Braun» 
lchweigvil zü weit berichtist/ dassiedie knecht/so 
^m Köiug von Frauckreich gedient / der Key. vn 
°erKön.May^;n veracht / in srer Statt / vage» 
''^fftgelitten/vnd noch / sondei. seind sre Burger 
l-W^r «nassen/ von suengestrafft/vikd die aus 

in srerStatt nit geduldet wo:de». 

Dza?erdie scherpffdexMandate» zü Strasburg 
- im 



int allerding vollstreckt/ noch die verprccher aw 
leib vnd güt gestrafft wo:dm/Das ist nit der me> 
-nung das sie srervngehsifame gefallensgetraM/ 
wie der Key. May. der von Biaunschweigzu^. 
hem vnglimpffdere von Gtrafbnrg gern elnv-r' 
wolt/sonderdarumbengeschehen/daslrGtak»'. 
sogelegen/vudmitFranckreichso nahend anl'^s 
sendt ist/das sie durch solche Mxecution / der 
May. vn dem heiligen Reich/wenig nuy 
Aber >r stlbs/auch des gangen Msas verdervu^ 
en schaden erwecken mügen / dieweil dann a»vc 
Gtendt vnndhettschassten/dieLranckreich 
lein/wie Strasburggenachöaurt/sonder auch 
>entlegen/vnd sich weniger besaht / noch nacv^' 
züßesoigen gehaßt / gleichwol der aufgab!',. 
Mandaten scherpffe/nit also streng/ MecBU 
auch die Key. May» selbs/als ein milter KM 
«ich: >r gnedig gemöt erzeigt/dann die scher?" ̂  
ttiandaten hierin gebaucht / so verhossen die 
GtraDurgvnderthenigst/dieKey.May -
sie auch derzum theil vnderlasinerexecution , 
auf eryelteu vrsacken nit verdencken / sonder 5" 
digst entschuldigt haben / furnemlich diewci! 
solche schqrpsse vollnstreckung/gege Personen 
stands gany geuehtlich/vnd den nidugen/ 
gen der vngleichait/zum höchsten nachr«di>^v 
wcftwere. 

Fenne? v-Zdcrsteew sich aus seinem fttuA 

5/^^^ochgedachtem Landtgrassen/ mit laute» 
;üzülegen/alsdas seinF.G-diege 

""^"en öueffin Wolffenßeütel gsälscht haben sol 
mit einfurug/wie dnrch den ̂ .anvtgrasten/ mit 

DoctotBocken/in Verfälschung etlicher kneffe vm 
Langen woiden sein solt / darauf der L-andrarat? 
Vrsachgeschöpsst hett/die Bischofs zäüberziehen. 

Darzü sagt hochgedachter^andtgrass/ das der 
Von Braun,chweig sein F.G. betruglich vn fälsch, 
llch/ solltcherzugelegter Verfälschung ßeschuldiaet/ 
vn dasdef von Braunschweigs n,it einsäruna des 
Blschoffszugs/nit änderst züuersteen sey/ darfdas 
ergern ein new sewr anzünde/ausdz er die Teütsch 
»ation zu hauffhencken möchte/vberdasder von 
Braunscw?elg selßst vn vil eerlich leüt wissen/ das 
er sem F.G.da der Bund sein F. G. deshalb«» an» 
fechten wolt/hulffzügesagt. 

wölle/vnsageseinF.G.abermaln/dzv^ 
schweig mit demselben böslich angeb/dassteetw^ 
erdichtet / oder darzü wo-t oder werck Aauch ) 
DanseinF.G.Haßen dasgegen Heryog G?ome» 
ftl.gen/der.nassen verantwurtet/ den vie sa^ 
!e»hat/das er solchs am nrosaesal 

Den hocknü! ^ gehalte/rn zeucht sich dcrwe 
Len anssHeryog Geoi 

leugen Rath/d,e noch inn leben seind^ 
3 So 



GoistauchBsckzü Tasse» vst RSnigkliche^ 
auch Lhurfiirstlichen/Fürstlichen Gesandte«/v 
andern statthafften perssnen/gestanden/ vnov'i» 
ding öffentlich bekannt» 

Vnd als fslgends Bock im Nidersand sein« ̂  
se fachen/mit hochgedachtem Landtgrafen bejm 
nenwöllen/halZen fem F. G. Herzog Geokgen >c> 
Bsckeneigen handtschusst/die er an fem F. w-v. 
fchuße/fürgelegt/die auch GrassZllb:echt vo^ 
seid/der von lVilleufelsch/ Ludwig von 
bürg/ Her: Hans von Oö!ylg/vn andere/zu 
stl gesehen vnd gelesen/da Bsct auf vierzig Mi»" 
bey sein F'.G« gewesen» 

Solche schu'fften seind i5 die NiderlandiW ̂  
richt gelifert/defhalben fin Bocke sein straff 
faren/wie die Dnrchleiichtige Königin Frarr t- ^ 
ria vn andre wol wissen/von wölchem auch 1^"'^ 
G.dise vnd andere mer buefe furlegeu künden» 

Zü dem sein fr F.G. mit Kai.vnd Köu.^^ 
gnaden vertragen/defgleichensteen ftmF-
Meiuy/Würyöurg vn Bomberg/ lnfrcnnM) ̂  
gütem rvillen/SemF.G.glauben auch nit/«-» ^ 
gegen derselben etwas suchen werden/darum ^ 
neu L.G von diser fachen ferner zü disputier» 
von nöten. 

So seind sein L.G.niit de Schwäbi^nA^ 

5A«"Iven auch vertragen/vn dan,«n sagt hochge 
^Mer Landtgraf/dason not gewept/das sein 
w.varaussein woltgeantwstt/dieweü f,n dem v5 
-vrannschweig vonerste/alle Rechten nach gebürt/ 
«elne/mitwarhelt öefchuldigtc/vnßilliche / fx,d vn 
Vlaubbnichrlge rhaten zünerantwSttcn/Iedoch ba 
be seine F.G.dlse >r entsch«ldignngderKa.vn 
Niai.vnd den andern Ständen anzaigen wollen. 

Vn redet der von Brannschweig wie sein btauch 
M/den eranch inn seinem vermeinten replic allent . 
halben foret/sein mötwillen / frenel vnnd gewalt/ 
»nndem/daseranzaigt/dasder Landtgrassvo^ 
gemeken fachen/nicht ersettigt geweft/ sonder mit 
vem Bocken ferner vnderstanden/bev dem Könia 
^«^Mlland/folchepu,cticke;nmache/dasKa» 
Ma.fr t^ia.Mrbniderlandzü auffrür bervenr/ rn 
«ßpiacticlertrverde» möchte/ darzü dan sein? S? 
inn namen etlicher mer Stand def Reichs/sonder 
lliche falsche knessgemacht/vnd das leylich Bock in 
Brabantdarüßereingezogen/gercchtfertiaet/vnd 
von demselben seinßckantnufgerhon Ha5e. 

lemerauffniuyt 
Aid emfurt/legt er als eltt verzweifelter/ beträcrl?' 
9 m ^ y l u g n e r / a u f f  

vnd m.t keiner war' 
mag auch solche, nlinermer/aufsein F. 

Vach sein-?'' ^arkhnn/dan Bock ist in etliche vil fare 
erledignng/beyieuieuF.G.megeweft/ 

I ij auch 



anchAtierF.Guttegcschubeii / oberemichecottt 
schafft g tdon/vnd seiner F. G.gedanckcn sein da^ 
hm n»e gejiandeii/vi! weniger/ das sie sich sollichel' 
anschlag in» das rverck zübungen/viiderstanden» 

Das sich auch der von B:aun schweig weiter ver 
neme lasit/das sich der Landtgraffvo: diserzeitb^ 
rümet/mitseinesschzeibersGteffa» Gchmids 
richr vü zuerweisen / vn das der selbig bcncht/N^ 
anff dise Stund/nicht an den tag kommen» 

Haöen sein F.G. desselben seins Schteißersh^ 
sr warhaffren vnd beständige anzaig/inn seiner'' 
G.getruckten aufsch:eiben/dert>al6en vilmale»> ö, 
thon/darauss sich auch sein Fi G. gezogen 
wölle/on not/die Ra.Ma. seyt damit auffzöh^' 

Vn dieweil dervon Bzaunschweig fürso:g tttS.^ 
er mögedurch diezeiige/wölche durch den Ser^"° 
digen Herm Philipsen/AbbtezüFuIdax.vnd^^ 
yannBrendelnBurggrafenziiFridöerg/alsK^ 
Commissärien/auffempfangenKai.<LommM? 
verhöit/der ob vnd nachgemelter/semer vnfiirsn! 
chen vnthate/vßerwisen werden. So /Achter n" 
tel vnd weg/wieer die selben CommiMrieN/ 
das gesürt Examen krafftlos machen möge. 

Nach dem er nnn 3ey disem pvncten einsUrt/das 
hochgedachter Landtgraffsolche <tommljsl0» ̂  

^cI)tmessigAichvndimeinden rucken aufb:acht/ 
Oaryu sage,, f.G. dz der von Braun schweig 
varinn den vngrunvt surgibt/vnd wurden von sei 
»cn ̂  (L.^ins wegs gestanden/dan als seine L <8. 

erus:verunglrer vnuermeidlichen nortnrsst/ 
vild auf den surgemelten vrsachen jüngst zü Zxegen 
Ipurg/beyderR,ey.L.Hay.vm6 solche iLommWon 
wievs:gchö:t/angehalten/vnd nachsrem abreite 
ten nachmaln suppliciren lassen/ist seine FG solche 
iLommisslsn per decrerum in dem Reyserl'chen 
Rath erkant/vnd sürther in gewonlicher fo:m veu 
fertigt/vnd also nicht wider recht/Inhalt des gegen 
theils angebens gehandelt. 

Das aßer solche <LommissIsn wider Recht vnd 
des Reichs o:vnung / erkant/ wissen sich sein LG. 
Ntt züerinnern/ das die Reichso?dmm9/oder 
May.in disem falsch/vnd sonderlich dasrMay.im 
heiligen Reich ist/Com mijsaric zugeben abstricke/ 
vnd jrerMay. Com Mission züerkennen nitgevu-» 
r«n solle. 

V nd seind die vrsachen/derhalben er die Com 
Filarie recusiert/eins theils öffentlich wider war 
helt/anderstheils vnrechtmess'lg vnd vnerheblich/ 

klerlichztibeflnd^'"^"' verneinten recusationlibel/ 

Das sichrer I-iccnonconcclizrznit sol gepii" 
I iq re» 



cecyrz» / oao vle uzlecuci.nsrn vild dl-?v° 
'^5"/ tödrllchen abgang oder langwürig 

weien/zubesozZei, mogell/scjperpctuzni rci wcwo< 
r>sm > verholt werde». 

. ^eweiiaberdainals vnd zurzeit aufgebtü^ 
^.^'?"'^^'^li,;ügwider den Turcken/ a»^ 
allerlei trieg vnd sterbende leusst vochanden/ 
^.'.^^alben befolgt dasdie fi.rnemtM-
ftmei. F.G.geyeugen/sonderlich die von, Adel/»" 
Z-ehen/ vnd sich «Ist» derselben langsamen ab«'" 

^""blödtlicheuabgangs züuerschen ge^K 
^?sj?att seiner F.G. notturssrerfotdert/rn>^,, 
che (Lommissionzü Vuopllcixren /vnk> dielet 
w-e volgehölt/z» erlangen " ' 

Nitgestanden/ Das solche <LA 
Soflar zü güt aufbracht Z 

londerist vil „ichzM^ht/dieweil der vonDta«'/, 
schweig hochgedachten Landtgrassen mit v«^ 

^ vndgeschmecht / vnd sich 
^^^-gm.'dt/et!.cher vermeinten Z 
? Ä ^^"0t / daryü auch von 

^^"^^^"Meschnben/ das sie die dA 
fälschlich MlachtZU^ 

berA?y.May.nlt vcrantwntt/ 

5s.'" ^klen/nach vbergebling s«'»es v-"""5 
tenei^d.unis / ;t, Zvegenspurg abgeritten n." 
d.is jnll ̂  siidstzum besten vnd zu 

frer vttschuldt/vnd hl'nwlderumb des von BraiM 
^^/lgszugemessnenvnthaten solche Commissi» 
W Zuerlangen/bewegt wo:den sein. 

As kan auch solche Com Mission / dergleichen 
»Uch das iLxamen auf seinen nichtigen/vuwarhaß 
teil vnd vnrechrmefsigen vrsachen nicht (Lraffrlost 
«och vnwlZrdig sein/oder gehalten werden/Son
derlich der vermeinten Recusation vnd Appellati
on halb/welche vnwarhafftig/vnrechtmessig vnd 
knuole gewesen/ vnd keinen zetigen nach des Lam» 
mergerichts vermeinter snhiLition/durch die Com 
nussarien weitter verholt wowen sein. 

Das er aber in dastelb Mxamen noch in weit-
rereaussnemung andern Personen züwillige weift/ 
Sara thut er nit vnweiPlich / dieweil er wsl weipt/ 
das er aller feiner vnlöblicher vn vnfürstlicher häi, 
del/dadurch würt vberweift vn vßerzengt werde. 

. N?ere er aber ein Biderman/vnd hette ein ei» 
mchen tropssen Mrbarkeit in sme/so würd er ab di-
lem Examen vnd weitter verhö: der perfonen/fon 
oerlich dieweil die gezengen mehrerstheils/ dama-
>en seine vnderthanen vnd diener kein beschweruna 

dieselben züenettnng seiner Lern/ 
""chifmdern. 

nach ein»^ ̂ Wrundt/dz gliche zeugsn/emstheils 
»»emung d«s Fürsiethumbs BlauDweigs 

vberM 



vbergegebe gleidt/in fängknufgewotssen/aussl^ 
famerlich geregt/eins theils daryü erkausst / w d>e 
auderu/mtt Hesstiger betröhung daryü genötM/ 
Dann darum redet er fem eigen Mutwillen / f«»'' 
vnd die vnwarheit/alteinzüdem behelff/ das d>) 
warheit von seinen vnthaten an den tag nit kostie-

Demnach so sucht auch der von BraunsclM'.^ 
mit vnbMcheit/dasdieKey.May. dtseirgege^" 
«LomMission wlderumö kassieren vnd autshcb"' 
solle. 

Das er dann an disen puncten / das 
hengkt/waer wioerumb restitu«rt / das er v? 
^.andtgrasf en vmb all feine fiirderung vnd ̂  
»tdentlichs Rechrens nit vo, sein wöl / Daryö!^ 
hochgedachter Landtgraffe/da die 
verhotten geyeiigen aussage/vnd dann eyliche^ 
Ionen/so noch nit verhött/vnd doch diser fache» ,, 
ler gut wissen tragen/werden abho:en lassi» 
vozmalnvnderthenigstgepetten/ So werde«'> 
darauf souil befinden / das sich der von 
schweig durch seine schwere vnfurstlicde vnw" 
ftlvsi entsayt/vnd one Verletzung/ der Key. 
Reputation/auch gemeiner Recht vnnd alles 
varn wesensgemeines nuy vn fndens/ nitp' ̂  
mog restituirt werden/wie an seinem ott/ 
dargethon werden söl. 

Vnd souil von dem ersten theil diser ^ 

Waedann den andern chaplder sel/ 
benOuplic belanget. 

^^Jeweil gemelter von Branuschrveig/dlS 
z/^diugdauonmergemelre Gtänd/ln» 

antwurtungvnd gegebnem bericht/rvar-
yaffte anzaig gethon / die fachen dardurch zuner, 
duncklen/vnd in einen vnuerjtandr züfären/ verwi 
ckelr/vnd in ainander stlchr/Go wollen >re <Lhurf. 
L.G.vnd sy/sc vorig orduuug/iu diser frer Ouplic 
halten. 

Vnnd erstlich souil Goflar belangt/Nach dem 
sichder von Brauuschweig/nitgeschämpt hat/mit 
aller vnwarhait/vnd one ainichen beständigen gru 
de /anzugeben/als ob die von Goflar der rhätliche 
handlung/zügriss/beschedigung/ eutleibung vnnd 
andererzüzefägter gewalrsa»ne/;waug,drang vn 
verfolguug/dauoninu ihrem ßericht nach der leng/ 
warhasst anzaig beschehen/vrsacher vnd anfanger 
vrsprünglich vnnd anfänglich gewefr sein sollen« 
Mir auzaig/das sy erstlich im jar xxvij. ,m Iunio/ 
amabenr Co:po;is<Lhtisii/das Closter Georgen 
verg/sode,n von Braunschweig one mittel zügeho 
ng/vndin seinem Mstenthumb gelegen,gefallen/ 
oes^.lost«rs mauren gewaltigklich gebrochen / die 
senlter aufgeworssen / vnd wasaussdeni Lloster 

K Hofe/ 



hofe/vnd in der kirchen befunden / erwürget 
todgeschlaze» haben sollen, 

Sollichs des von Vraunschweigs/vn'oestä^ 
«es vnnd vnwarhassrigs angeöens / sew^ dl 
Goslardermassen im geständig/dann es >1» ^ 
dersprechenlichwaar/ vnd durch den angen>cy « 
auch allerlay briefliche Viknndt vnd iiionu>ne>>l ^ 
er»vclj'en/dag das Closter Geokgenöerg on 
tcl/iii dem kalsersLoisi/vnnd also der von 
terzitorio ober vnd gerichtbarkait gelegcn/^'U.^ 
v»da!lweg/vndv6ervndenckilchezeit/der^ 
Goslarzugestände»» haß vnd noch. 

Vnd würdt mitgesparter warhait/vnni>!?."^ 
xergestaltnir/dann die von Goslar/ ßeyd.»^^ 
N!ay.verhässig;ü»nachen/fücbracht/dass)?^ ^ 
fall in geinelren» Closter mit enrlelönng des' I» 
sundeu solten gethon haken / Oanu es ist 
öeweislich. das nit die von Goslar/ sonndek" 
priuar Personen / die dazümalen / an der ^ 
jtin vnibfre ion gearSait/in Kerürt Kloster/ 
uälch/wisfenvnvwillendesRats/gefalieiiie 
etliche Huner vnd Gäns(rvö!chs der von 
schwelg/also gefärlich gesäyt / alssolt es a»ss 
schen/die erschlagen sein solten/verskanven u 
so sy auss de,« Kirchhosgfnnoen erschlage"^., 
Als aber der Radt der ding m erfarung ̂ 0"' 
er etliche derselbigen »ufffrischer that / L^> > 

angnsinen vnd darümb gstrafft/Derhalben so kan 
5e solllch etlicher priuat Personen that/dem Rat/vil 
weniger derGmainzüGoslar/dierveildiein srem 
«amen nit beschehen/auch von inen nit angenäm g« 
halten/mit kamen» Rechten zügemessen werden» 

Vn thüt Herwider nicht/ d; der vo Bralischweig 
Zu seiner vermainter entschuldigug/fürweiide thüt/ 
als hetten die von Goplar/imNIaiozüuot vn eh ex 
reiitter vnd knecht/inn das Lloster Reissenßerg ge» 
iegt/kriegsuolck in sr Statt genoinen/ vnd sich vol 
gends iin monatIulisvmß Maria Magdalene/ 
anffdassterckest »nit srem gschüy vnd Kriegsnolk/ 
ausder Statt/mit gewehrter Hand gethon/ d; ge-> 
melt Llostergwaltigklich belegert/vßerzogen/züin 
andern »nal öeraubt/vn in g-uudt verbiant/desglei 
che», auch mit anderc stifft«,» vn kirchen/s«. in dep vo 
B;agschweigso6erkattenglegeseinsolleget'andelt. 

Dan» wie die dü»g alle auft sein des von B?aum 
schweigs Verursachung verhandelt/vn sich zügetra 
8-n/dausn ist hiebeuo:/öRai.Mal.aussdc Reichs 
tag ;ü Augspurg Anno xxx.vii yeizo in diser Gtänd 
nechjigethonein vnnd vbergeönem bericht/cmim, 
lam angezaigt. 

DasaberdievonGoslar/etlichkricgsuolck/iniv 
Z^"sme-,/ist aus der vzsach bschehen/da.1 als 
v o n  t«I?^""lchwelg a,gner gwalt/vn tbätlich S 

vn der selbigen Burger/ZZergk vn Hut 
de.,?/ allen, vo:radt eingenomen / vnnd sich 

tatto gewaltigkiich VNdernommen / vnnd 
k q die 



dievon Gofiar/sich allerlay beschwerung/vnd ̂  
«er thätlicher Handlung von jhine befaren musM 
wie sy dann volgends mit einnelüung des ReysM 
bergs vnd andern» mir Iren» mercklichen schaden vc 
finden/haben syzüßeschirmung/irer Gtatt/rnvec 
lau6tergegenwehr/etllche knechr angenomen. 

Vnd nach dem gemelter von Brau uschweig/'^ 
weissen ßerg nach wenigen tage»l / vbervong^ ̂  
liehe vnd gewaltpare Handlung / wie gemelt/oAz 
Plert/vndaussÄay.Maye.<Lamniergerlchrsp^ 
dar/seiner rustung vnd Ariegsuolck / so er dal''" 
hin denen von GoflarzünachthailgeIegt/nita>'Z > 
standen/noch die aögefsldert/sönderzüncrach 
Ray.May.gebotten in aigner person vnd ebc" 
tags/als,hme d»e Ray.MayMandata lns>>""Z 
aussgewesen/vnd mit ainer ansehenlichen ' 
fenlichen anzal/etlicher gerüster Pferden / anw^ 
cher Landsknechten/in dasgemelt Lloster -
eerggerl,ckt/vnnddieganyenachtdas landn^. 
auff den vmbligenden Stetten/Flecken vnd 
fern/m gzosseranzal zuziehen/Auch erlich geicy'w 
vnd waszüRriegsrüstung vnd munitio» 
ten/züfuren lasfen/vndeff nachnolgenden 
solcher riisiung auffgemeltem (Lloster binnver. 
Georgenberg geruckt/dasFüsmolckin ain o:V '"v 
gestellt/mit dem Raysigenzeügdarobgehaltc" -
leich alsoberdasselb Closter/auchmitgnialrn 
eumemen.. ^ 

Darnebender von Goflar Tandtwehr zkande» 
ren mal/verbrent/eingeri>sen/vnd ain Burger von 
Goplar vor der Start jämmerlich hatt erschlessm 
lassen» 

Vnd also mit vnausshörlichem gewalt / y« lengev 
ye mer in die von Gofflar gedrungen» 

- Vnddanndieoßgemelte<LlZst«r vnd kirchen an 
vier o,ten der Gtatt/fo gany so:gklich gelegen/das 
die von Goflarsich da der von Braunschweig / die 
felbigezümthail/oder alle einnetnenfolt/gerv,gli
chen alle gefahr/beschwerungen/vnd zü letst erobe» 
rung l^rer Statt vnd ewigsverderöens/ an leib vki 
güt/znbesorgen ghaöt/ So seind syauß vnuermeid 
lichcr notverursacht worden/solche vo»stehnde ge 
fahr/schaden vnd verderßen ;üuerko»Ken/ die ange 
zogneu (Lloster vn kirchen/ allain zü srer «rrettung/ 
vnd niemandszüuerdrief/>nlur!enoder nachthail 
abzulegen. 

Dann dasdie von Goflar/auss oberzolter Visa» 
chen/vnnd »itt auff Haff der Religion/wie gemelter 
von Braunschweig die Ivey.Niay.mit vnwarkait 
8«rn beredenwoit/die gemelte kirchen vnd Clöster 
avgelegt/»Lrsche'iit klärlich auff dem / das sy auch/ 

vorstatt/thürn vnd mauren / dergleichen 
vnd gärten/in» gruudt mulsen abe 

^yen/grWm schaden / nachtail/vnd vetderöeil 
ii> ;ä 



Ositrkslnett/sne das/das sy darmit/ettwas widtt 
R:ch:overbillichaitverhandelthmc»/ ^lZ6iflc>!> 
(mcjulc ^rcz.cc l^si,orius ünperscor)czue moeiu^-
uel publiciz op^ribus icz loci»» coknre»r,uc cxy5 
cenci>um,uell>,licllzzuiclnlczz rc5ormiclec,6irui2c^ 
llicrni orzccipimus, 

?ä dem/das die VStt Gofflar/allwcg vn ye 
tig gewesr vnd nsch/wa sy yemands/in solcher^ 
Dcsensidn <LlUi!irerbeschwärt/das sy sich mit d>^ 
selben »ach aller erbar vnnd billichhait wölken 
gleichen/wie sy dan auch würcklich er;aigt/d; s)'^ 
meltem prokstvn (Lonnentzüm Eeorgenberg/^. 
dere behausimg vi? kirchen/in >rer Start vero^k. 
vnd sich mit den tentschen Herrn von wegen d^', 
che» des heilige» grabs/vertragcn/vnd ine» 
Haus vnd kirchen verschafft. 

Ja die recht lassen zü/das ainer ames drittt» 
so» vnd guter angreiffen/vnd beschedigen möge ,v, 
er das sein änderst nit erretten kan / wie vc>rn>aic" 
angezaigt. 

Vnd aus?diftm beständigengrundtderRcch^ 
wurdet auch gnügsamlichaßgelainet/ das der ̂  
Vraunschweig vslgends vnbständigklich 
das die von Goslar desselben sars anff dinM 
„ach Pantaleon,s/6ey nächtlicherweil/die S^li-
geossnet/inzwü schmelyhiiren in seliiero6clk>ulö^ 

legen/gewaltigklich gesallcn/vn Vi'e? Hüttenknecht/ 
auff die j chniölyosen geworssen / v uo verbrenr/die 
andern »uns teüs zäros gsch!agen/züra,. verwnndr 
v» dz 6iey ans den hürte inrt sich gnoineu haöc som. 

Dandaschsndledingdermasten/wiesyvo de ge 
Melten von Biauuschweig vermamtlich angegede/ 
erweist wurde/ so were doch die thar/gmaiuer 
Kosiar/nitzüzemefscn/vilwenigervthärer halben 
sträfstichi 

Dan es ist vnuernainlich/als gmelter von Brau, 
schweig/etliche» vil öurgern ausGofflar/ireBergk 
tail vn hütreu/sampr dem vo:radt vn Instrumente/ 
soml in denselben Hutten gwesen/mit der that gwal 
tigriich angedrungen har/d; etliche derselbigen 6uv 
ger aus billichen vii rechtmässige begirde/vn schmer 
Yen zrer entwertet narnng/bervegt sich den aber zii-? 
uo: vn eh die tho, l?schlossen/vn mr in der nacht auff 
der stat/ doch kainer anderer gstalt/dan allein anzü 
sehen/wie vnd woicher massen/mit sren gürern ge? 
handeltwurde/gethon haben / Als aber die aröai.' 
ter jnen vnöiliiche Verhinderung gerhon ̂ n,lt feüwc 
vnd gschmelyten Mryt vndersy geworssen/vn sy be 
chedigr/haßen vil gmelte Bürger zücrrerruugircr 

»e»b vudgüter/dlegegenwchr brauchen müssn. 

I,?^roö!chen> dieRay.Mai.vnd Niämo.kicl) k!är 
.^^^ercken/d; dise ding/ dieweil dm cl? prinat 

^"^Hn befälch einsS.rats/doch aus Hbg!nc»te 
' ' ' '' "recht> 



rechtmässigen vrsachen/6schehen/d; sy de von 
lar nit kunen noch sollen zugelegt werden/ das 
die privat Personen verwegen/ v; sy sich/ dererlauv 
ten Desensiongebrauchr/im rechten nichts vern'" 
ckrt/dail es ist öffentlich/ dz der von Braunsch^ 
ansäncklich/gewaltgeiZbt/vndzüdergemelteNsN 
leiöung/vnd andern Handlungen vssach vnd an" 
gegegeben/Derwegen haterim Rechren zu de»" 
Von G^star/vnnd den prmat Personen kam 
rung vndZlctionyegchabt. 

A6er vnangesehen/ das dije oöerzö'te ding/,''!? 
wahr vnd 6erveiflich/fö vnderstehr er doch / 
fem«ge>lvaltsamethaten;übesthönen/vndd!t2>'/' 
Mai.vnd mämgklich/zü persuadiereu/alsbet.^ 
nen Reittern vnd R riegsuolck/so er a„ssd<l> 
fenberggelegt/eingeSunden vnd benoihen/d^?. 
Goslar vnd der ftlbigen Burger vnd verwa»d 
an fren leiö/hab/vnd gl!ttern/nit anzügreyfstn 
belaydtgen nochzüöeschedlgen/wölchem beu«"^ " 
auchnacht'oinen. 

Nun seyen dise Stand inn kamen Zweys^^ 
Ray.May.werde auf vsngem srcm bericht/^ ^ 
ltch verstanden haben/wie betrüblich vnd 
rie/der von Braüschweig dnrch die erkauften >'-> 
de/vndinn andereweggegen die vo« GoA^,^ 
handelthabe/rver will nun gemeltem von ^ 
schwelg/inn distm sali / da die thaten/ das ru' ^ 

wcrtig /so klarlich erwe>ftn/glau3en/das er de rem 
dem kriegsuolck/die von Goslar nttzübe 

Madigen/eingebunden habe. 

Dan öffentlich an, tag/daser etlich Bürger Miß 
'doslar todfthlagen lassen/vii allerley gewalr vn tv 
tanneygegen denen von Goslar seinen Veriimbten 
vnd erdichten 6euelch/züwidergeö!aucht hat. 

Das der Ramelsperg one mittel / inn des vonn 
Brannschweigs angemaßten Lürstenthümö/vnd 
terrirozio/seinem vermeinten angeben nachgeleae/ 
vn das die von Goslar ausserhalb frer Statt/kein 
dlss"ct/ober vn geachröarkait have sollen ic. Das 
»Zt lchnitwenlg;übcfremkden/dlewelldaswideI: 
fpil/durch vilR^ai.vnd 3^^u Vueffe/ puuilenien vi? 
vrkunden/erweifr rverven kau. 

Anfänglich auseinem btteffeAZnigRupzechts 
des datnfkeet 14-> o» wölcher derRai.Ma.zg Aua 
Ipurg auffdem Reichstaxl/Anno z o.fnrbmcht wo: 
ven ist/darin klarlich vermeldet wirt / das Gosla v 

Wirt erweiset an s einem kn'effe d:eyer 
von Brauushweig/ dessen datum 14-5^. 

sunidi,tten/sol?«kaniitsHeryog Heynrich der 
L. Mtev 



Mttr zu Braun schweig vi - LmieSili'g/ fetziges ̂  ̂  
von Brannschweigs Vatter/inn «uie»i des 
da tum - 496 .  

Zum vierdten/öekennt der obgemelt von 
schweig selbst in seinem schirm öncss/ dcne» vö^'r 
la rgegeSen /dessen  da tum «5»  9»  

Vnd dan inn amein schzeißen an die von 
in wölchc diser von Braunjchwei's/Lzeichc ves2^' 
sersFozsts/so 8 statzügehöilg/csscnil'ch gcj!a"v-6' 

Inn solchem Zvaistrs Fo:st/ss fenn sich der^'^^ 
erjtreclir chadi:» sie vo:, (S»j-'i«,e/sie Gcnw!/s?'l^ 
sacht/visch-r:y/a!!ch ai'e ober rn beniickrvt'"^, 
d-nstlbige aichaWt/blf aikfdef vöBrmn-jH^!^. 
gewaltige vund sridbuichrige ciitscyling/ ^ ' 
licheiu bejiyoder herb:achr^ 

2lus wölchein dan vnwiderfpzechlich erfolgt ̂  
dieLandttvöhz 0«? alle mittel/den von Goslars 
in jrer C) bereit vn territoziogelegc/züsiändlg 

Vnd ist sich nicht wem'gzünerwundcrn/ das ̂  
von Brannschweig/ dise ding so vnncilcl^p 
,,uch wider sein eigen gewiM» / angelZen 
crgür.vlzjÄlwrregt/das daswlderwertig/>. 
tianitlch "M tagc/vnd mcr da?!» gliiigjaN'' ! 
ktt»weröei». 

'^a-wattchzüucrizcmeiivnderffeet / das 
'^n <o^tar / das Bram-schwe.MktayZ an de 
've one allen widcrkauff 

vo» Braunschwelg au 
« g e d a c h t  s o l r e n  h a b e » .  

Dann die känff vnnd reners Kiese werden wol 
attzaigcn/wcrmn distin fa! inn sei,rem angcken b«-
sngtodeevnLesugt leye/Derrvege» tstokkL nyt/da^ 
lwndl^r zeltzudliputlere/Scttvcrltch diewetl die 

de vHzzgen öenchtZnädm^ vermer 
<^t/^asdleV<du E^lardem vyn Ävannschwe^t 
zuerhaltttng/alles nachbaiirltchen güten wilien/sol 

desgenchts/des ty doch/ vcrmög 
ireivne/vnsigclmrjchuidiggewtsen/gcstatthabe. 

, - ^le ader der vZ Braunschweig solch sre gütwil-
ligwt Leionr/erscheiner kiärlichausdc/ d; gcinelrcL 
voBrauttschweig/nnscheinsolchswldcrkavsssdie 
vo» (voslar/jrer berg vnd hüttentheyl/ auch aNes 
vs:raths vnnd instrumente» anss dein berae dess. 
weichen srer ertlichen vnd aigenthümblichen r-eböl 
ye vnd wälden vndandcrs/gcwaltigkilcl'ci, vnnd 
'"^^bat/entsetzt vnd spolirt hat/wie solchoal^ 
>cs aus der vrtheyl an de Camergericht/ 

P^ss-Isorio ergangen/kläriich zußewcyftn ist." " 

vnsffenear/so ist 
10 vinierschaink/ dz er dievermemr luchtig 

L ij vnnd 



tlg/ vn ain Tamergericht aßerkant vrthat'l/ sey^ 
vermeinten Bergrichters/neßen vndienstlicher Au 
legation der Rechten/ mitluz in pollcmonc 
rci sucaricsce lucliciSzA^ ui»ore eius lencennczcciam 
iuiic Izcx/eu iplius inuslicji clecrcci,exculccui' Z ^Iolo> 
zu beschonnng seines vnrechtmefflgen gewalts/l^ 
wenden darff. 

Dann solche angezogne Regul der Rechten 
her nicht in uniuerlum, sonder mit diser ilinitatlSl 
«ämlich/da die Vrtheyl dnrch den bequeme» 
tergeft>:ochen/vndderRlchternccL<legin"^' 
cediert hette/vnd dann einzweysei jem 
vitheil billich vnd rechtmäffg jexodcr »lt. 

Da a6er noconu m ist/das der R ichter >nco^.^ 
ten8,auch nce IcAlttme-nit pzocedicrt helte,^ 
die angezogen Regul inn kamen weg statt hab^' 

Dan derftnig soauffsollich noto:irnrechtM^ 
v:tl>eyl/durchdenvnöequcmenRichter/' 
sesson der vermeinlichcn erlangte güter/gef^^. / 
re/ - clolo.vnvsirassder Rechten" nlt enM!^'/ 
(^iomc>cic>cnini cloius lubornsci iucliciz <xcu>-"^ 
clolouiolent^immiüioiiis^ Iccm,(^uomoclouu^ 
conitsreriij,czuoci curpillimus lolcc repucsN, 
l^rincepz poiiulsczluclcx oblccimcur. 

VnwieerdiseRegul/widepaileRecht ZÜ 

sah! anzeucht/ also werden aitch gleicher gcstalt/alle 
nndere jein Allegation der rechte / eintweder wider 
recht oder yezum wenigsten / geuärlicher vudienst-i 
ucher weif durch inen fürgebzacht vnd allcgiert. 

Vnnd Gesinden / die z^ay» May. Dasder von 
^raunschweigallhier ineineroffentlichen vnwar> 
deft/ ergriffen wirdet / in dein das er nit geständig 
lein will/ das er einiche gürrcr / die sme am (Lanier 
gericht aberkandt seycn/ >nneu behalten habe. 

Da doch anj» der vrthei! in possefforio ergan^ 
gen / das widerspil vnwidersprechenlich züerweu 
sen ist/Dann wiewolerdamals <Londemnirt/das 
er denen von Goslar/ die Verg vnd hütteiiwerck/ 
Mir allen derselben rüstung vnv zügehömng sampt 
dem vonarh vnd andern enrwöiten güttern neben 
erstattung costen vnd schaden widerumb restiruie 
renvndzüstelleusolr. 

Ss hat er doch solchem vrtheil in dem wenige 
>ten nit parirt /sonder hatallssolche entwerte Mer 
vif auffdie defeusion wider rechtgewalrigkltch lu-» 
"en behalten. 

» ^e kanoder mag er nun so ein vnnerschamk" 
^ das er solch öffentlich vncrsnidtit«' 

^ "'2/dererimrgruudtvndwarheuin» wider» 
L. tri spü 



fpllvberwel'ft werde« kantt / vo:derÄsv. 
darffangeöeu. 

Das aberdie von Goslar vber das entpsaMlt 
pfandt vnd rviderkausfogeit/dic hendc an dcn »vi» 
decgcxaufften glZtrern vneinsmitdem andern ha» 
ven behalten wollen / da redet der von Brau»", 
fchweig/abermaln seinen willen an/ Da nn das rv« 
dcrwertig »st dieoffeutlichewarheit/ das der von 
B^ann»cHweigvuderstandett/dle ding in den 
der»attff züziehen/welchein den widerkauffnitge» 
yong/sonder durch Goslar zuuo: vnd ehe/ der an» 
geyogen kaufsbeschehen/sur das 6esesicn vnd ge^ 
bianchr ftin rvorden/»velcho d,e von Goslar gnög» 
sam öeweisenvnd darthiin mägen / wiedangemel 
ter von Braun schweig solche glitter von stund/ 
»achbeschehnem widerkausseigner gcwalt / one 
einiche rechtliche erkantttuswider recht / vnd dersel 
Len (Lonsiitution/auchdesheiiigenRetchs ^aiidt 
fridcuoccupiert vnd eingenomenhat. 

Dan es hatt sine ge6nrt/ das er die ding so er ver 
meint/das sie in den widerkaufsgehötten / nn rech^ 
teauffgefüctvn eigner gewaltniteingeno»nen het/ 
vl5 em e^^ucz>c(?zl!mrscuz)<zuoc>csczuislcl^uo(i 

tjcbclil»lzip»cz^»onuertu6jccmrc^>olclc. 

Als dann gemelter vo» Braunschweig vcnner 
stirwe»» 

flirwendet/das Goslar initwacheit nit mögedar 

>vol zme daszügelasjen/beleidigt haS. 

. Istgany fren»ödzkhä:ett/dannesistye öffent
lich am tag/kan vnd »nag auch in warheir »ttver<> 
»eint rvcroen/daser nicht allein nach der acht/ soi, 
der auchnach derAey.tNay.Suspension/vn Nack 
dziN'in? diestlbige gepuriicher weis insliimrt/die 
von Goslar / vngeachl der Hohen schwerepeenen/ 
solchcrlxcy. Gispension inuerleipr/hesstlgervnd 
Li.uvsamer dann deuoiöedzangtvnud vergewal» 
r^rhat. 

Das aber der von Braunschweig/ seine fridbrö 
chtZctyatenzüentschnldigen siirrvenden thüt/ als 
feysme die Z^ey. Suspension/;ü spat verkündigt 
wo:den/vn das die ding vo? insinuirter Gnspeu^ 
sion bescheheu werden/ Golchesdesvon Braune 
fchweigseutschnldigung/wurdet ouegrundt für-
gewandt/Dannes »st öffentlich vnnd öcwclsilch/ 
das die A?)'. Suspension siue;ü lVoiffenpnret 
unFebzuano des vcrlauffnei»4>« Iars dnrchel» 
nen geschwomen Goslarischen potteit/mhai: eines 
vffne,, Instruments/vöer des potten Rcian. n auf 
velichr/lnsinulrr vttdverklindlgtwozdcn / uieci? 
da>,n joici).z „x seiner schzizfc/ an den iL ordinal vnÄ 
^-^v.jchoffzut-UiNkZgesiendlZ ist» -



solten/weren/die er nach der Declaration emgeno 
menhett-

In distn, chüt er / wie sein gewsnhait ist/ da»» 
dieweil er die ding mit gründe nit waist ;unerant-> 
wurten/sovnderstchterdieleüt durch vndiensiliw 
fiirwenden / von denen dingen/die i»iezuueralitt 
«-urtengebiiren/abzüslZrei». 

Dann wasvnnd wieuil derselben Merstin/das 
»st bey diZer Stand naher» berichr gehoit/ vnd da» 
»leben in specle vbergeben/darausssich Goslar nach 
malen gezogen haben will. 

Das dann der von Vraunsthweig zü seinem be» 
hei ff vermainlich fürwenden thür/alshab er mit S 
antwurt/so er der Rhöm.Aay.May. gesanten ge> 
geben nichts gesräselt/auch die peen vnd straff des 
Lridens vnnd Aiinig. Mandats / nit verwörckt/ 
«och die von Goslar dardurch diffldiert. 

Darwider repetieren die von Gvslardas/so h>e 
beuor in diser Stand berichtsolcher desvo»V?au 
schweigs antwurt halben /mit beständigem grund 
fnrbracht ist/mit der weittern erinnerung/dasver 
vonÄraunschweig/s-inergewonhaltttach/dleant 
w / rdt so denAun.gcsaimdtengegeben/lmiemelt/ 
mutlliert/vnd vntrewlich wid«rho!t/hat. 

Vnd setzen die von Goslar m kamcnjweM d-e 

Nay.vnd^Z May.MltLhurf» ?.vnd S ändha 
ven aus vongem dlser Stand berichr / gnadigklich 
vermerckr/dasvervon Araunschweigon ainichett 
grundt/der rechren/dieAay.vndAZn. Mandat« 
Guspenslones/prorsgartonesvnvandregeschefft 
gany niürwiliigklich/sräuenlich vnd vngehozsams 
lich anfechten thiie/vnddas dise Stand von wege 
solcher seiner öffentliche rebellion/auch vnträglichs 
gwalts vnnd fridbruchs / dergleichen spenung der 
Straf/ abstricknng der prosandt/holy vvnd kolit 
kauff/«Lamertien vnd anders / so er wider Goslar 
vnd Vrannschweig geübt/billlcheviid rechtinessig« 
visach gehabt/sich dergepstegwt» Oefension züynS 
nenle». 

Fermer als der von Bralmsihwei z/die gwaltig« 
vno sridbrüchige thaten/so er »ach insinuierter Su 
spension/gegen Goslar geäbr/vnd sonnderltch souil 
de»» entleibten Goslarilche» Burger / Oieterichen 
Schildaw belangen thüt/ abzulegen vndzüuerant 
wurdten/vnndersteht/ alssoltderselbig Dieterich 
Gchildaw / in gemelts von Brauuschweigo ober 
kait/amen seiner holyfürsterdurch den leib geschoft 
sen/vnd denselöett derinajsenzür gegenwehr veruro 
sacht haben. 

Dlses gesuchte» Vtterfindtliche» angebens/ist mZ 
ourch aus »ittgestänndig/Nach dein vnlaugbar 

M »» war/ 



«var/dasder genant 7Sisängeralt«rmann/nitM>» 
def von Braunschweigs sonder de f Rats zu Gosv 
lar district vndgehöly der Hanenßerg genant/ 
weft/züseiner notturssr holyzösSchen. 

As Ha9en aßer des vonn Braunschweigs dref 
holyfürster/inezüuergwaltigen angefallen/ er 
sich nun züseinererrerrnnggegen sy aussgehalteu/ 
Istermitainemspieffvurchstochen/vndscin Haupt 
von ainander gespalten worden, vnd »st mtonc/ d; 
in sollichergschicht/ainer vö den thätern/ nit durw 
den leib/fonder die fchulter/ wöllicher noch zür ze'ft 
der Oefenston in leßengewest /geschossen worden» 

Vnd ist sich mtzüuermüten/das sich der alt siöeN 
yig särig mann/vnderstanden drey des von Braun 
fthweigs holy Erster vo: anzüfellen /vnd die felbi^ 
genzüßeschedigen. 

Darneben so ist auch war/das Hans von Hag«« 
der ander Gofflarische Bürger/ nach Ray. t?!aye. 
ergangner Suspension vnnd Declaratlvn vnuer" 
schnldterfachen/aufffreyerstrassen/dorchdcfvoN 
Braunfchlveygs diener / ervärmlich erschollen» 
woiden. 

Disen erkärmlichen msrdt / hatt gemelter von 
B:a»nfchweyg / nit mit ainichem wort entschulvl 
get/alserdenn auch zü ewigen tagen/nnt kamer v 

lichhayt od« Rechten/tan odermagverantwur» 
»en. 

lvasdann dervon Braunsckweyg / der andern 
gegen Ihme angezognen thaten halben/ fürgwendt 
hat/das ist alles one grundt vnnd vnerftndtlicher 
weyp beschehen / dann die ding seind alle war / be» 
weiflich vnnd also gestalt/ das dervon Braun» 
schweyg/die mit nicht gesteh» vnnd vernamen/ Nlt 
wardetaölegen mögen. 

Vnd thüthierzü nit/das vilgemelter vonBzann 
schweig/zü seiner vermainter entschnldigung / für> 
wenden thür/ als solt Gsflar vnnder wehrendem 
ReychstagzüRegenfpurg/sichmir Reutern vnnd 
knechte n/auch aller andern Ariegfrüstung / gefaßt 
gemacht haben« 

Dann sollich sein angekenist one grnndt/neben 
der warhayr veröracht wsrden/Dcß mögen aber 
die von Goflar nit in aöred sein / als durch die vil-
fältige/def von Braunschweygszügefügten drang 
fal/die Statt GoflarlrerBurgerenrplöft/vndöd 
worden lst/das etlich ßeuachpaurt« Stette/sreleut 
denen von <8sflar/damit sy von sren widerwarti -
gen nicht vberei!et/dem Reich entzogen/vnd in ewi 
ge dienstbarkaltgebtacht werden möchten/zögestv 
nethabe». 

M iiZ Da / 



°D.?!Nltj5xedt«: vsn Braunschweyg'/kal'n rcä?t> 
waisigvrtach-nhatnemen mögen gegen Goslar/ 
v^er Ivay.M^y.Suspcnsisn vnd Aön. prsroga^ 
tion/vnns Maadata dermassen frlvörüchlich 
geparen. 

Hans vsn Bremen vnnd Andreas Pfefferkorn/ 
als die in des Raths zü Goslar/ vnnd nit inn oel' 
von Braunschweigs/district vnndgehöly/a»ncn 
Mayen gholet/ seind fy dero vnd kainer andern vr-
Lache» halöen/gepfendt W0!de»/Wie sollichs off ett 
lich am tag vnd beweislich. 

Der Glogkenberg vn Rellershals/seind indes ktt 
sersVs:st/vnd alss in def radrs;ä Goslar districr 
vnd ghöly/ der ö:ter man dem von Biaunschweig' 
ainichengerechtigkeitnitgstättdiggelege/wiedzd^ 
vnangexegte Rö.brlefe/weiter vn kärlich auft ure. 

Was nunaSer dervon B:aunschweig seiner aige 
öekandrnus nach in beraten gehölyen/ hat hawen 
vnd Attentieren lassen/sollichs ist mitder that / der 
Start Gosiar züschaden beschchen vn fiitgiio-ncn« 

Riemenschneider belaugend/dermder O cker soll 

^Oeplst nmn i?rgstm aßcr scm/dzder 
«rnie mann/ain spalten koly nit aines Hellers wert 
ßey cierürtem waster auffgehaben haße/daruber >l 
er im» des radts zü Goslar district /von 

Brannschw-ig vnd scinen/gefänMich angenoineli 
vnd zejchäyt wsiden. 

Das aber GsslarimFnrst<nthübBtauschwe»g/ 
auch in dem occnpierten Snfsr ̂ >:ldesham>/ statli 
che güter habe/ist vngeachtet/dasder von Braun-
schweig dansn kam wifsins haken will/öffentlich 
am tag vnd vnwldersprechlich/wie sich auch vllge> 
»ielter vsn Braunschweig/gegen Goslar erzaigr/ 
darffkainer wsiternanssürung/dann follichs »nn 
vsiigen diser Grand keucht vlZerimssig vermeldet 
worden/auch mänigklichen one das bewist. 

Vnd wirt mit warhayt nit erweyst werden/das 
Goslar in des von Braunschweigs holyen/aimche 
fräuel vnd Verwüstung geübt sollen haben / sonder 
dieweil der vsn Braunschweig/sein mutwillige bZ 
se vnnd fndörnchlge thaten gegen Gssiiar geüöt/ 
mitgrundt vnnd warhait nit kan verantworten/ 
so werden dise vnd dergleichen ding allain zäm be > 
yelffvnd schein vnersindtllch fürßracht. 

Da doch das widerspü/wie hiebeuor mit östand 
vnnd warhait angezaygt/am tag vnnd beweislich 
ist/wiedam»gleychergstalt/gemelter von Braun> 
schweig;» seiner vermainten entfchuldigung für-
glbr/das die von Goslar/alles Widerwillens v. >ä> 
cherseyen. 

Dann das widerspyl ligt öffentlich am tage/ 
r.m 



kan oder mag mit kainer warhayt/öder «ünchen» 
grundtvernamt werden / Vttdlst aller 
radrvno schaden darauf entstanden / das . 
lay glker dero die von Goflar >me Nlt h«be n gcs 
dig sein mögen/in den widerkauff vnnd lo,u»g Y 
ziehen rvöllen» 

Hett nun gemelter von Vrattnschweig die dW« 
ordenlicher weyse/wie sme geburr/gesücht/ vi ^ ^ 
nengewalt treiben lasten/oder selbst getrlben / -
der billichettvrthayl/in possessono gehoisam« / 
der Suspension vermamvter Acht/wie 
May.gebotten/stattgegeöen / vnnd allomftm 
bändle,, Gott den Allmächtigen/ die Rav Ma^' 
als sein ordenliche <v berkait/anch vas Recht vm'v 

ksmen ist/nit geradten. 

Das a6er der von Braunschweyg züuer'^^ 
beschönung/vnd seinem vngrnndt oest r g 
benzümachen/vnderdisem puncten Goslar telan 

ueyeyovnrechtgebe/darzustlNI iv'd' ^„x,er 
vonVraunschweyg nitallam geradt ^ 
auch durch seine rechtgelerten . er 
miraussruckung / 6e^ehens;usagen s 
grosserhülffwider Goslar/d« von sein H. 
laist worden wäre z^^xzä 

^ Dar;ü geben sein F.G.distn gegrü'ndten vn be» 
händigen bericht/das weder sein F. G.noch dersel 
ben Räch/dem von Vraunschweig mn der Gof» 
larischen sachenn / so vil die rechtfett,gnng belan» 
v«/nach dem Augspnrgischen Abschid / vnd seydev 
sein F,G«mit den von Goslar inn einung gewesen/ 
verathen/noch durch seine Rechtsgeberhaöe räch-
schlagen lassen. 

Sein L.G.HaK aber sm;ü erkanssung viler fein 
de tödtI«che;Agrissen/mit motde/ entleikung viler 
armen vnschuldigen/fahen/fchlagen/vnd anderen 
vergwalttgungen nit gerathen/sondern als sein Fe 
G.solcher beschwarung berichtet / vn darzü das er 
den veetrag/sö sem F.G.zwischen Goslar vnd snie 
auffgericht/Nlcht gehalten/ Go hat sich sein L. G. 
vo: Gott vnd der welr schnldig geacht/sm n,t allem 
kam hülst/ sonder auch / weder rath oder beysall zu 
solchen vergwaltigungen züthün. 

Ms kan aber der von Vraunschweig in it war» 
hait nymmer beybungenn / das sein F. G. oder 
derstlßen'Rätb/dem von Vraunschweig die zeyt 
her/als Goslar sein F. G. mit aynung verwandt 
wytden / wider die selöen gerathen vnd gehandelt 
hette. 

was aS«x sein ?. G. dem von Vraunschweig 
N Hietin 



hierin» zugesagt/das würdet inn stiner F. G« 
schmben/auffdefvonn Braunschweigs vernr!'' 
chung/bständigklich getkon / nach läng aufgesurr/ 
nämlich/da sich der vonBraunschweig vitderjta' 
den/hochgedachten Landtgraffen zubewege» r>!. 
anzüraiyen / Heryog vlrichen;üU?iirtendcrg;^ 
de Aand widerunl züuerhelsfen/ vn derhalben >e ^ 
F.G.vonerst dahin geb,achr/wie da» '>rY0I.^. 
rich zülVnrtenöergdesjelbennvozdcr Röini'cV.-
Rön rNauselbst bekanntlich geweft/da haöen >!»/ 
seyn F.G.gegen ime dem vonn Braunt'chwel^')« 
widernmö begeben/da er sollichem stineni ZÜl?^ 
würckiich nachfeizte / vnd HeryogVlrichenZ»^ . 
recnperatlonverl?elffe/das>inealßdan j>' be)'d." 
n'iderumß/ darzü er füg vnd recht hett/ auch vep 

helsfen wölken» 

Daraussdann der von Vraunschweig dem ^ 
nogen diekülsszugesagt / wie er aber darin» <>e 
Rai. vnd Rön.Mai.vnd Heryog Virichen xstalil« 
geba!ten/das ist »nn seinerL. G. aus!ciuclbcn!>^ ^ 
läng/ mitgrund vndwarhmrausgefnrt/ 
wiewol der von BmunDwczg/aitweg darat'n 
gevrungen/ sme wider Goi'iar zuuc: h«'t» 
ften/fs hette sich d< ch sein F. G. darzü sucht b^e 
gen lasten. 

Daruniß st. wirk seiner.f.G.mit vnwarhait;^ 
geinefsttt / als so!r sie irziijaLitt mctzt geialft habe ̂  

wiefieda»i»»uc! vs-ncauieinbidennAMtdesZeibcN 
lnn disln ederKi.ÄercnfäUe-! / «nit grundier sc-, 
stand öezüchtigerwerden kau. 

Als aber der von Vraunschweig der Kcs: ändige 
auttia'i,vndcrcrkKt,sstknrttsub0Z>!:rtcnj«ttd/da 
runderer den von Gcs-iar, mit bli Lucrgicj^vng rn 
entlcvbu'-g viler vnschn digen,ncn!chen/^no aiide 
renmerzügerichtenviitharen/gro^e bejcmvmuu-
nen züge-ügt/in aöred ist / Dergleichen aret) 
Rlb/vn Valrhassar vö Stechaw/dz ist >uan an jln 
vndden seiöen wo! gewouet/ Dieweil sye aber da , 
ranffbesteen / das der Landtgraff noch memands 
anders/solchs auffft wie sich zü recht gMrr/nir soi 
len war machen mögen/ Darzü jagt hochgedachtec 
^andtgraf vü die vc igenielte ständ/t as »i0t»mi in 
Vn offen bar sev/das der von 2Zra»mschwe,y Ste> 
chaw/Äch-m RiV/vn anve des vö Vraunschweigs 
dienerkie beu«; auss xnügsame recht massigen ver
dacht/der obgemeicei» vn anderer thaten aildzLa-
«nergerickt/ zü d cxpurgatiö/vern eg des Landt ft i 
dens (giriert, das ̂  als vugehoilame/vnddiejichö 
tbat schuldig gewüft/sich auch mit eeren vn rem ein 
Semsse»,/nach dem ftwolgewnft dass-ederduig 
eestä nvigklich / vnd also des Perm rq hctien mögen 
vöerwistit werde/nit purgieren mögc/anssenklii'e/ 
vn auf etliche vnrechtmäss'ge fnrgewandren jchein 
vrsache/dlepnrZation geflehe daraufdank'-äruch 
«rscheint/das sie sollicher öezüchkigung vnd tharen 



vermög des Tandtfridens/fur schuldig zuhaltet 
sein / vnnd gegen >ynen biilich anff die acht 
cediert werde / wie dann auch die von« Goslar 
nicht vndterlassinn / anff die acht gegenn ihn 
p:ocedieren / wo sy durch den gepzacticierten wcg/ 
derergangnenAchtnichtverhindert/dannderselb 
ist/ innhalt def von Braunschweigs schreibet»/a» 
Helden beschehen/ das rechtgeschaffen Remedinnt 
geweft/ darmit die purgation gestecb't/hinderha^ 
tenvndverbllbest. 

Vnd wäre wol derhal6en ferner öeweiKttgA^ 
gen sin vsn vnnötten / Dieweil sie aker vo:ge>nelte 
pu rgation nicht geth»n / noch sich der yc erbotten/ 
vnd voigemelter vnrhaten/jö vnuerschämpt / »Ntt 
aßrede stin/Gs bitten dise Stände vnderthänig» 
klich/das die Rei.Mai«den bemelten vs n Braun» 
fchweig/Zlschim Riben/Gtechaw vnd andere /so 
hiegegenwertig seinzürpurgation/auff die vber» 
geöen Goflarffchen A rtickel ernsklich anhalten/ v" 
sy die purgation/wie sich gebürterstattclasicn/aUw 
hoch vn oögedachten Grände/wie sich vermög des 
Heyligen ReichostdnlMgvnL,andtsridengeb»rt/ 
gnädigNich nachgeben vnnd vergnnnen / dassie 
gegenkeweisung/auff dieergangen purgation/ew 
bnngen/sc» wirr die Rai.Ma»darauß sr angegeßeN 
Serümbte vnschuld/vnwarhafftigvnnd imge» 
genspil eefinden/dassn dist ding initgrund vnvee 
warhait zügelegt sei». ^ ̂  

vnd vermerckt die Aey.May.ausi dem dasder 
Von Vraunschweig anzeigt / weiland Zigenmeyer 
Vnd Rinderman / seien mit denen von Gos'lar ver 
tragen/das er der ding bekantlich ist/ vnd das noch 

besteet/das fetnd jUv 
0! n i r t / e r k a u f f t/vnderschleufft/v»nd sicherheit ge-» 
geöen/vnd daryü die von Goslar dahin genorngr 
vndgedttmgen/dassie s«h / >rengrössern schaden 
züfurkoine»/ mirdenselöen >ren femden vertragen 
müssen. 

Vnnd so mag auch den vsn Vraunschweig nit 
entschuldigen/das Zigenmeyer als punc,pal / seine 
helffer / anhenger/surderervnbeystmder/damals 
in solchm vertrag/miteingezogen/dan solchs wür 
det sich auf demselben vertrag vil änderst erfinden 
Zü dem das auch sein anzeigen/als dasnach jag der 
rechtsgelerten/alle anhenger vn helffer in des prin 
cipals vertrag mltbegriffen/vndcingeschlossen/M 
achten vnd zuhalten/auch nit statt har / diewei» er 
der principas / vn weder Zigenmeyer noch andere 
erkauffreseindtdie hauptsacher seien/ welchs auch 
darauf züuermerckeu/ das er Figenmeyern/durch 
Vurckhart von Gaidern züsagen la^en/er Ngen-> 
meyer/solt alleinden namen habe/ der von Vraun 
schweig aber vnddie seinen wollen die that thün/ 
wiedann auch bescheken/ vnder seine Hoftnener/ 
;üentleiöung/ hinweg fühwng/ßeschedigung v»>a 
Vergewaltigung daryüg^iaucht/vnnddenftwm 



>at. 
Vnb^wü'ft/bkUH'htit 

Gesnelter Zigenmeyer ist au ch nit weit von Kitt» 
nendc« kan man gar bald i» einem tag hichcr b«» 
gen/der auch von dem vnd aiiderm/gnügjaine» ̂  
tichtzügeßen weift. 

Vnd ob wol wah: ist/ das die von Gsflar i» sa» 
chen krzöia: psci5, do sie <Lleg«r/vnd dann pnrgatio 
nis/in das Recht am <Lammerger«cht crwach<?en 
sein/so ist aber das dagegeanch öffentlich / darausf 
tr der von Goslar <Liag/gai;y nichyir erkant / vil" 
r»enigcral>crm der purgatisi» jach voigeflangkll/ 
sonder dise dingalle/ftin inen/durchdieei practi» 
cirte vermeinte acht vrcheil/abgcstrickt/ vnd Sesin 
dendieRey.May.hierauff kierlich/ das demro» 
Brauuschweig alles das/das sme ails dem pniic» 
pal/dersiißornierten / erkaussten vnndvnderge^ 
schlenfftenfeindt halber / zügeniej^i» / mit grund 
vndwa rheit zügelegr/ vnd des vberweift werde« 
mag/vnd er mit wacheir nir leugnen tan. 

So hatt auchdervon A^anosthnicig / die 
Landtftldömchigen crbärmliclcu rhatt rnnd 
ino:Sk/ an den entleipten/eiiffGofiarischen Straf 
senhtkcrn/ durch fem «rvter vnd fiifuolck/ begann 

gen/ 

gen/in scineni vermeinten gegenbericht anderer gt 
ltalt nicht verantwortet. 

Dann das er neßenderwarheitsittgibt/das 
diesel6enGoftarischenStrassenhär»er/.ndasGe 
richr t^aryöurg gefallen / etliche lent «rrvürgt/;A 
todt aeschtagen/A uch des Heryogen vonwnrtcm 
b-rzs tVlldrschüizeu Augusten, genant erschoff««/ 
vnd vie nahm dt« sie von ,ncn öetome/ in die ̂ ?tat 
genoinen. 

Gslchsgeschicht allein dermeynung die vong 
mörderisch that/damit tacite züuerautwurten vn 
Meschönen /iLs ist aöernehermalsdargethon/ 
auch wahr vnd beweWch/daser durch seme leut/ 
züropvndfüp / welche sich »»ch v^ekantUch ge» 
macht/solche cnrlelßung/ der «Uff Strassenhuttv 
vokgehötter mästen begangen« 

vnd damit er solche that / von sme vn der seinen 
auffandere/aisven erkauffren semdt Geo:M 
gen.nevernnchtenmöchte/lie^erdenen von 
tar / emen vehsbrieu« / in namen Zigenn»eyers 
gleich nach de» that vnd entleibung vo.i stundai/ 
durch et» scaw person/die die jemen darzü gezwiM 
ge»/vZerantwurt«n, 

Geseyt nvn / dech mt gestanden^da^die 



StrassenhiZter in das Gericht Hary?urg gefallen 
die leüt rodtgeschlagen «»vnd er dagegen feiner de« 
fension mit difer that öesögt gewest fein wolt/So 
harsmegepürt / sich solcher Oesension öffentlich/ 
vnd wieeinenl ehrliebendengepürt / vnnd nit allso 
heimlich vnd prodirorie/in namen Ziegenmesers/ 
vor der aöclagzü gcbzauchen» 

Vndwer des mahlen« vnd vnbekamlich Nia» 
chens seiner diener/deshalben sne notgewest. 

A6erderPersonen halben/die er mit vngrtmdt 
öeyichtiget/indas Gericht ^aryburg gefallen zü» 
sem/haresdiegl«geh«t/NäM,chalsclnlL. Rath 
züGoslar in ersayrung komcn/rvie sich cyliche dev 
Statt Goslar/widerwertigen vn feind in ßenant 
gericht Gsslarzü ßeschedigen begeßen / hat Gos» 
lar derselbigen srer rviderwertigen / ßös siirnenxn 
zübrechen/auch vorsteenden schaden züuerhnre»/ 
lr«Gtrasienhiitter/aussdieselben losen leut/die in 
hafften;ü ßungen/abgesertigt/^kach dem sich aber 
ettliche von da nnen zurflucht / ertliche auch znrgci 
genwehr begeben/Mag sich zügetragen haben/das 
lr ertliche darunder erlegt/vnd von wegen srervn? 
rcchtmesslgen widerseizung/entleipt wotden seien. 

26er des entleibten angegeben wildtschüyett 
wisstil sich die von Gof!ar/nlt zü erinnern / sonder 

mag seitt/daoi^GtpaMWttrMn fridb:e^ 
che? 

cher der hie SeUv» mitt ertlichen seynenn gefettett/ 
aussir der von Goslar Strassenhuter/ios geschos-
fennhat/ zürgegenwöhrenrleyber/ Aber damals 
weniq gedacht/das derseißtg vnd andere UAld» 
fchüyen waren / dann sie haöen des von Braun? 
schweias klaidung/noch einlchen hu^bey snen nit 
gehabt/ sich auch dermasien nit wie Vvildschu^en / 
sonder als rechte seind/mir angreiffung der Gosla 
tischen Mägen vn Lürleüt/.darußer sie auch öesui» 
denwoiden/erzalgt. 

N>ölchermasiendann seine Diener / Balthasar 
Gtechaw/Gerhart vonFalckenöerg/Milhelm vo 
Schachten / vnnd dersußowiert feind/ Georg Zi« 
genme^er/Conrat Zwelfel/^anstVeUerfe/ vnnd 
andere/aus feil» des' von Braunschweigs bcuelch/ 
auch durch sein vnd Burckhar» von Salden, vnd 
anderer seiner Räche / haimliche anschläg vnnd 
practiekem, / Docto: DeUingshausen seligenn / 
der von Goslar Aduocaten/inn seinem abziehen 
auf Angspurg /verkundtschafften/ vnddenselben 
Doctor/vöer sein des von Braunschweigs Bricff/ 
Sig«l/versp:echen vnd zugesagten schürz vnd schür 
me/derwegen er von Goslar erlich ranseiit Guldin 
empfangen/darzü vßer vnd wider du, angenom> 
menen kaiserlichen hochnerpeenten Angspnrg'sch« 
Abschid/anchdaraussgethonsein stattliche züsag/ 
auff fc«ver^t,i.ftrasVn^'iderdcs heiligen?^eia?s 
^andtfrlde»/vn in RaiserKchem hakenden 



nidenverffeu/ vnd >m dem Dscts: sollich scttt 
ftrlichgla,t/vnd andere mer rathschläg/piothoco» 
brieff vnd vrkund/ mit wöllichen sich die von lvo? 
lar/ gegen sme defendiert vnd beschirmbt / gervai? 
tigklich nemen lassen / von wöllichen rathjcyla « 
gen/pzorhocoll/öuess v>1 vrknnd/volgendszü 
ftnöeütel/LopienvnndAöschuffr/ wie die hie»»» 
dargelegt/ vnd die da vier feiner Gch:eiße r ha»vr^ 
schnsfren sind gesunden wo:den/ wölchermaist« er 
auch denselben Ooctot/alser besoigt/Falckenberg 
vndFigenmeyer/möchten snenIödiggelZen/ vo»» 
denselßenn mit viertanscnt Guldmelkaufir/ver> 
schzeißung darüber auMericht/fürthergett 
ningen geslirt/vnd >n dajelbs! sämel iich v» e^Kl'N» 
lich sterbe lassen/das ist nähermals nach längs dak^ 
gethon/ Dife ding/in »nasfin/wie sie hie keusz vnd 
sekztwarhasftigklicherzelet/feind (wie obgcnieir) 
„otori/Landträchtig vn zum vberstus beweifiicy/ 
vnd öesteen noch des von B raunscl?weigs hal bett/ 
rna6gelegt/vnwidersp:echlich/vndannrdieA^ 
Mai.solches alfo warhaft'tig ßesinden möge / so ist 
JacoiZ wilfchüy / so def Docto-s in nder M «nM 
nufgewarret/vnd sn mir vnd nebe» Heinrich -^o 
chcn/helsfenzü Schillingen inn das bnisergewolv 

begraöen/seytallhie aaffdifem Rcichsragßegen^ 
wertig/den mag die Aa.Ma.daruin di^e standv«» 
derthänigkllch bitten/defhalben feriier befragen» 

Dergleichen ist der Reiler zü HGachinnde^ 

pfaly/ gar nahet vondiser Statt geWn/wM» 
chcr alsbald auft erfoideru! >g oer N.al.L^i »a.l, hec 
ne6zachr/vnd derhawen vcrhost werden mag / so 
wirdt sich sne zweyfel befind-n/wte Stechaw /er, 
vnd dle andern obgemeiten Personen/den DSi^! 
haben nivergewoisfen/vnnd zu Händen gewacht» 

Dar;ä so sehen die Aai.Mal.auf m!Zem vcr5-
Hneinren berichr selbst/dasei solche inoidhalzs»l!ttI 
nicht kau oder mag widersp:echen / fondern das er 
die vilmer tacitebekannt / vnnd anderer geMt/ 
„.cht ablainzt/danndaser follichesgegen die von» 
Gsflarone Verletzung des rechten gemeine Landt? 
fridens/vnnd ainiger Handlung defensive zu eynec 
«egenwöh: wol thün mögen / dieweil sie die von 
G o S l a r z ü  line/innkalt seines ««Aigens g«,ottigt 
VNdgedrängt/ so sich voch auf vongem vnd obge-, 
melrem Gsfiarischen Sericht/daswlderspil bes.», 
der/Dann da er der sachen / seynem angebe!- nach/ 
als doch nit gestanden wirt/so ostenöarei. vnd gn» 
tenwtt nehebt/so solt er sollicher semer defension be 
k a n t l i c h g e w-ftfeln/dieselbenof,cnt!ich / wieame 
eiderniann geburtvndnit also hannlich vnd P-o^ 
ditoue fiirttemen ̂ lte/darzü er much DezWZlHtt 
gehabt/a'szm doch nicht gestanden wirdrSo hat 
doch die selS nach der züsag/dle er de» RauMai-ZU 
Augspur« gethon/nämbltch/dasersich allertyat» 
lichen H a n d l u n g e n /gegen Goflar enthalten woll/ 
«.PlMi.staNgchM, 



Vnd hat Hans Roch dise ding nicht einig/ a"F 
nicht für sich selßst gerhon/ Gonver neben Burcp^ 
hart von Galdern/ vnd andern def von Braun» 
schweigsvettrawtesien Rathen / vnnd auf so>^ 
deren, empfangenem def von» BraunschweG^ 
öefelch« 

Denvegen kaner Hansen Roch/ daserdieding 

für sich selbst einig gehandelt/mit warhait ntt 
gen/dan derselö HansRoch/lsi zür zeit des Reichs 
tagszüAugspurg/vndalsdecvonBraunschnM 
Gölvaer vn andere seine Diener/den an schlag aufs 
DöÄmgshausen/ von Augspurg auj'Len»acht/ da" 
selbst;,! Äugfpurg i«,c gewefr. 

Vnd do Hans Roch/innhaltseines angebens/di 
se ding für sich selkst vn on des von Braunschweigs 
rvMn vnnd willen gehandelt haben soll / wer hat 
dan seine SecretarienHamstetten von Augspmv 
auf/B Bnrckharden von Galdern/ vnd MilckeN 
Rlenekini mit (Lredenzz vnd dem befelch a^gesertt? 
get/das sie mit allem steif fiirkommen wolten/dle» 
weil sie wüften was dem von Braun schweig da^ 
ran gelegen/d«mit der Ooctomit ledig wurde/so» 
der inn fein Hand käme? 

ZVerhat Gerharden von Lalckenberg/ vnd?i^ 
renlneverndie^-o oo. Gnldm angc?oktcn / ver^. 
sichert / vnd lue» an solcher summa s H H o. G"ld>>» 
bezalt ̂  

wer hatt den Docto: vnd Geszgen?igenme^» 
ern geh» Schöningen in fängknuf gefchasft^ 

' Irein anfwasbenelch/ hat Wichstet sein (Lam^> 
Mer sinn! vn lVildtfchny feilt Büchs^eumelster/des 
Docto» dtf auffsein absterben gewartteti' 

Irem auf wesßeuelck haben sie beede/kneffe an 
Zigenmeyern vnd den Oocroigeschnben» 

Vnodo nu Hans Rochdieding / one desvon 
Vraunschwemsvo:wisienvnd öeuelch geübet/ wie 
erzäseinerbeschönung fiirgibt/ warumb hatt er 
dann den selßen vmb sollich fein verschülden «iit g^-
strasft/vndsn dermasien angesehen / das man seil» 
miffallen darunder het mögen vermerckcn / vnn» 
soll Hans Roch alls mandararius vnd öeneickka» 
ber / ein Böfwicht fein / fomüf dervonn Braun-
schweig/alls der mandans vnd beuelchgeber solch» 
«vnchttstiichen moiderifche ver^rherltcher Hand« 
»vng/cin Mry?öfwicht sein. 

AberdieReyLNay.vndalteerbarelent/besin» 
den hierauf/das seine gesuchte auffluchten / nir Se» 
peen/vnd daser sich mit solcher vnwahzhaffrlgee 
entsidnldigung/dlstrvnfnrstlichen that /lelmger 
je meh: schuldig giöt/vnd darnmö diewei! di^aUes 
ttu^fetneln Tyrannischen Lösen gemöt / anjchlag 
vnd Queich eruolgt/so rvütt es sme kllilch 
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dem !eiit<tt/die des nit schuld habe» vngepürlich ;ö 
gemefstn. 

Das ex sich aßer keiner brieue/ oder prscho cols/ 
dl« denen von Goslar zöstendig gewefft sein sollen/ 
zü erinnernweis/dzistein aygenomne furftkz!'^ 
vnwijlenheit/dannwer hatt seinen Gecretaricn 

vnd schildern / Namvlich/ H a m s t e t t e n/Aettc«" 
lin/Gralhern vn weissen Gchlerssern / solche de? 
Doctol Oollingshaussen gefnndne schlifft«»/ 
thocol/vademecnm/vnd andere dergleichen han^ 
lung/von der von Goslar / recht vnd gerechrigreit 
meldend zü gefielt / vnd zü lVofscii^urrel / in dcw 
garten in derBadtstnöen/ab zü kopieren beuolhe» 

Vnd«?er hat auch dieselben abcoplrtei» hand^ 
limgen/vn sonderlich aber/dieMlssnen/wela,« eil» 

Rath der Gtat Goslar zn Händen Dellings/ 
hausse/auff den Reichs tag gehn Angspurg/m fach 
en wider sne den von Äraunj'chweig geschuben/^ 
Usert/vndwiesein sie in seinLanyleytomen/Nalin 
nismandg verstendiger wiitt vermüten mögen/ 
das Ooctot Dellmgshaussen oder die von 
lar/dieselben brieff/ prochocol vnnd Handlungen/ 

dem von Brannschweig zügestelt haben. Derya» 

be vi? nach dem solche gewaltig« Vermittlungen w» 
der l«» ste«n/st» ist er zü beweisen schuldig/woher er 
dieselbe schliffren vnd handlungenbekoinen haöe« 

Vndo der von ZZraunschweig / zü entpflichnng 
dlftr warhafftige» begicht/kem andern öruudtse 

haöt/dan disen/non probat koc eM,quoä sd cocon 
k'NAc »de ssc, so wer« derselb von sm« auch wsl verv 
Vilden/ vnd sonderlichdieweil solche stattliche ver^ 
inütung >nie die gegenöeweisnng/wie vozgeho!t/ 
die fnie doch züthün vnmüglich/ aufsdungen» 

U),e voltheilhafftig vnd betrüglicher auch / dia 
warhaffte vnd bestmdigezülag/ Dietrich ̂ Schnei 
len Goslarischen burgers vnd Raths Person / dm 
er durch feine Amptleiit vn diener auffgutte glaube 
vo:9escheiden/vnd denselben in namen Zigenmey» 
ers/deserkaussteftinds/vndamitdievonGoflai: 
souil dester meh; »nit Ngenmeyern / zü vertrag ge-
bzacht wurde / niderwerfsen/vn inVurckharts vo 
Galdcrn Hände j!ellen lassen / welcher Gchneldan 
auchvngefarlich vo; zehen sarn verlom/ rii seither 
Nit »nehl gesehen «?oideist/vSersch-eit vn rnuerant 
rvurtet vbergedt/das hat die Aey.vii 2?>on.L^<ay» 
Chnrfut sten/Fnrsten vn siend t aus seiner vermein 
teentfchuldigung gnedigklich gehött/vnd daser die 
ding änderst nit/dann mit Verneinung siirgebner 
warheit beschirmet/ so er sich doch derhalben/anff 
die ausgange Citatiö nit purgiert/wie sme vermog 
des heilige Reichs o:dnung vn Landfridcn gepür t/ 
«r sich auch mit ehien nit purgieren oder entnemen 
»nag/Sonder dieselb pnrgarion/wie vo:g«hö?r/ge 
fl»he/vn daryü solcher eeyichtignng vnd thate vec 
«nögdesLandtfridens/ftir schuldig zü halten / za 
dem d; er auch der ding / mit grundr vnd l?estandc 



katt vnd mag vberwtt'ft werden/ als sich dann disi 
Skelid foilichszüthün voimalnerpotten. 

Fermer vmbgeetder von Braunschweig/vnd 
lasstvievehdsöueff/ welche er durch seinen tilan»^ 
mer Secr«tar«eJohan Hamstett/in namen 
meyers/vnd on fem voiwissen begriffen / vn de»«» 
von Vmunschweig vnd allen andern Hanstettcn/ 
zü dem auch ettlichen Liöstern/zügeschickr / derg" 
stalt/dassiebey denen von Goslar verfügen sol^ 
ten/Zlgenmeyeen gleich vnd Recht züthün / ga»g 
vnuerantwurt. 

Gleicher gestalt lasse er vnaßgelegt vnd vnner» 
anrwurt bleiben /das erden <L!o>ierhof2ZodcN> 
stein/den Closterfrawen zü Lranckenberg in Goss^ 
larzüstendig/durch seine diener anstecken/ vn fewr 
einwerffen lallen / wie dan lViltschüy sein bücl?sie>» 
meister damaln ein feindsbrieff/in namen Gco:» 
gen Aigenmeyers / auch ondesstlben wissen/m de» 
zäun gesteckt hat. 

rvie luachtllch er sich dann züuerantwurtung 
des iLlosters A6enrods/als o!i er mit derselbe wa^ 
ren aufflag nichrszü thün hette/stellet / vnd da» yu 
die geschwindigkeit/vnd anzeig 6:aucht/das es n»e 
verwandt woiden/vnnd noch in den heütigentag 
vnuerkant stee/das »st auf vtlbeinelttn seiner ver? 
Nl«mtenrep!iczüfmdett. „ ̂  

Nun wissen sich aber die Ray.vnndAü.Maye« 
auch <^hurf. L. vnnd Gtändt auss näherm difer 
Standwarhafften öericht /züersnnern / dzsy von 
ganyer abbrennung/desselben Closters / in »nassen 
wie von dem vonVraunschweig / sine selbst B güt 
fnrgeben/nir fürgebracht oder gesagt haben/sonder 
dasder von Äragfchweig sein anfchleg durch seine 
diener/das «Lloster Abenrode/vmb dess willen das 
es denen von Gosslar/kain holy vnd koln fermerzS 
fürte/züuerßrennen gemacht / auffwöllichen seinen 
Anschlag vnnd beuälch / das kemelt Closter/ durch 
Michaelen ttZüller / seine helffer/vnd damalen deff 
vonBraunschweigs Bawren vnvndersässen/des 
AmptGtauffenßurgs/geplündert/angestecktvnd 
zum thail verbrent worden/vnnd fein dise Stand 
wol berichtet/das dz «LiosterAbenrode noch steht/ 
Vnd nit gar verörant ist / «?»« sy dann auch in nech^ 
stein jrem Sericht änderst nit fürgeben haken. Aber 
das kan der von Vraunfchweig nit widersprechen/ 
das es in Massen wie vo:gehö»/ durch fein zürichtü» 
ge vnd anstisstunggeplündert/vnd vollends ange 
skeckt/vnd züm thail verbrennet woiden/vnd hatt 
also/wider Gor/das Recht/vnd feinen vertrawte» 
sten freund den ̂ rybifchosfzü Meny <Lhu« f.betro 
gen, in den,/das er den thäterzüuerurthaikv / vnd 
an dem leben züstraffen/befolhen/darnach den ver 
urthailten / durch gsüchte practickeder dienstniägd 
auf seinem Hrawenzüner/ wölche vmbden armen 
gebetten/vnd seiner zü der Be begert/geledigti 
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V.:d dieweil die Kay.vnd R.Zn.May ChurfF. 
vnd Gtänd auf oberzöltem/öeslnden/das der von 
Braunschweig züm andern mal/leut;ü«n n^srdtt 
örennen angesiifftvnd subornierthar/Go^ün^ 
sre Maye.auch vorgemelten Reychs stände wo!« 
verstehn/dasdie Vermutung der Recht/czuoä 
mzlu5,semper in eoclem Aenere clcliÄ prcluwacu 
inzluz,wider gemelten von Braunschweig/getvai^ 
tigkiich steht/vnnd das derhalßen gegen >me Mi 
dlse rechtmässige presumption vnuddie vkglchten/ 
dauon oben geHort/ ßillich geßürlich inquislkion/ 
defMordtörennens halb/ wiezü Regenspurg vn 
derthänigklich gebetten/sürgenoinen werd. 

So hat er auch die vnfürstliche vnndvnerßare 
gethat/als d; er de Rath zü Goflar/ anff amen rag 
gehn Hiideshaim/sem Gelaidt/vnder seinem 
cret gegeßen/vnd doch den anschlag gemacht / vnd 
mndaswerck bringen wollen/wieer die gesandt 
ten inn wehrender tag laistung vnnd inhaöendei» 
seinem gelaidt/niderwersfen mochte/gar nicht ver? 
antwurt / vnnd mit gleichem stillschweygen vmb^ 
gangen/wie er sich dann desselben wol schuldig 
wayft/vnndmiteeren mmermehr verantwurten 
wirdt. 

vngezweyselt /wo er solliche ding volm sme mit 
warhayt legen kündte/«r wurd dasstl b nit vnndep' 

lassen/sonder im sein vnschuldtMit vilem geschwä» 
ye vnd grossem pracht nuy gemacht / vnnd die vor 
Aa?.May.fürgewendt haöen. 

Di« Goflarischen Burger belangend/vnder de» 
nen er/drev vber ergangen vrthail vnd Recht / ge^ 
waltiger erßärmlicher weif/hat richten lasien/Ä-r 
zoler der von Braunschwelg die geschicht ;ü seinem 
vorthail vil anderst/dann die selben ergaugen/vnd 
nämlich das die selben vier Bürger auf Gos'Iar/ 
anderer gestalt nit / alszüraußen vnnd gewaltzü» 
üSen / in»damalen seinem Fnrstenthumbgeweft/ 
vnd darein gefallen/mit sren wehren hin vnnd wi» 
der gelauffen/vnnd zületst amen Bergkgesellen mit 
gewalt angenomen/vnnd sich / den selben auf dem 
Fürstenthninb Braunschweig zößringen vndersta 
den/L?Kt weyter vngegründter einfckrung /das dio 
selben thäter vor aufgang/der ansserlegten zeyt/ 
vnd eh sy derInterloquutorien/niderfellig wotde/ 
nit solten verdampt wdtden sein» 

Darausssagen die oögemelten Stand / das sich 
die geschicht diser sachen/lnmassen dieselb/von sren 
<Lhurf.LiG.vnd snen sürgebracht/mirgrundt vn 
warhalt also erhaltet/dan offenbar/beweiflich vn 
waar/das die selben vier Burger auf Goflar/auff 
den erbärmlichen mordt vnd diebstal an ainer sra? 
wen vnd ainem jungen kind m Goslar begangen/ 
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von dem Rath/keiner andern gestalt/vnd mauM 
aufges'audt/dann die thäter in irer der von Goflar 
oßerkair anzufallen. 

Da sy aber die bemelten thäter/in fremlZdcn ober 
kalten betreten/sollen sydieselßen/v oberkaitlise^/ 
vnd Recht wider dieselben oegern vnnd aurDc»/ 
darumb jy dann vnder der volleiiZiehung ent>?sa>^ 
gens öefälchs vödem von Braunschwelg/ in fän^ 
nnseingezogen peinlich verhöik/vndvberdieerg^' 
Jttterloquutori wie hernacher weitergmelt wirk/ 
tamerlich vnndganyerbärmlich/wlderGot vi»>" 
Recht/richten lassen» 

Vnd geseyt/das syainiche gewaltsame vnd 
örüch als doch nit gestanden wirt/im Lürstenthöb 
V:aunschwetg begangen. 

Dieweilsnen abersrDesension vnd entschuldig 
gung das jr begangen fürnemen / nlt L.andfrid6rlp 
chig/vnd Inhalt def von Braun schweigs A'ag/S^' 
schaffen wer im rechten vor seinen AandtschassieN/ 
durch >r vitail/defglelchen auch ainnanihassre;e>; 
zü solcher beweysung zügelasien/wölche vrthail vn 
dilation/auch der von Braun schweig/vnd die 
men leür/angenomen vnd bewilligt. 

So soltden armen leiiten sollich >r in recht erkalt 
te/beweisung vnnd defension/ sampr ver gegeben» 

dilatiön billich nit abgeschnitten/vnd sy wider solch 
vrthail vnd dilation gericht worden sein. 

Darauf dann die Aay.vnd ̂ on.!̂ ?ay« <Lhurf« 
F.vnd Stand sein Tyranney/gegen dem vnlchul, 
digen blüt/vnd neidisch böf gemut/gegender Stat 
Goflar gnädig zü spüren/vnnd offennvarlich ;u» 
befinden haöen/das er hierinn sein gwait vnnddre 
lautere vnwarhait redet/in dem das er anzalgt/ dz 
die vier Burger auf Goflar gestenndig geweft/ 
von einem jL.Radr disen öefälch entpfangen zuha» 
ben/den Bergkgesellen/mit gewalt / raublich hin» 
rvegzünemen/züschlagen / vnnd auf dem Fürsten» 
thumözüöringen«, 

Dann weren die armen diser thaten / inmastett 
wie sy von dem von Vmunschweig angezogen/frey 
qestendiggeweft/Sohetman auss>r öekantuuf / 
sy als Said mögen strassen/Aker das vrthail gibt dz 
widerspil klar zü erkenen/Nämlich mit disen wotte/ 
Nlöchten die beklagten öeweysen/das sy von Bur" 
germaistervnnd Gtattuogt zü Goflar/inmassen 
wie durch sy angezaigt / aufgeschickt weren / das 
möchten sy geniessen/vnnd solt ihnen den armen/zu 
sollicher öeweysung / sechswochen vnd drey tag zeit 
gegeben werden. 

Auf discm v:thall ist ye klärlich abzünemen/ wz die 
armen leüt gestendig geweft seyen oder nicht/ vnge 

p iij Zweys 



zweyffelt die Ray.vnd R.Zn.May.Chnrf.F.. vnd 
Stand werden dem Gericht vnd dejselbenMw«? 
nen vrthail/ dauon die von Goflar def gerichts 
glaußwürdige schein haben/ vnnd darauffsich dl e 
Ständgezogen haben wöllen/merglaußenzüite^ 
len/dann disem vmnenschen/in seinen aigenvncer^ 
lichen/vnd vnbidermännischen thaten. 

Gouil dann die schuld /so der von Biauschwe»g/ 
denen von Goflar / Inhalt seiner aigen vnnd jew^ 
Voreltern brieffvnsigelzübezalen schuld,g/vnddas 
er sich der angezaigten suinen/nit allenthalben wli> 

' züerinnern wissen/belangen thüt/Nemen die von 
Gsflar füröekantan/dzerderschuld gstendig ljl 

Dz er aSer lr hakende Versicherung ai^iehen thüt/ 
damit ist denen von Goflar wie auch andern gläü" 
bigen nit gnüg Geschehen/ seind auch dardurch sres 
aufgelegtegelts nit 6ezaIt/Oerwegen so müssen 
vnd andere gläubiger öffentlich von sme jagen vn? 
schreiben/das er seine brief/ Sigelvnnd gegebne» 
glauöen nie gehalten Hab. 

Vnd wiewol er sollich schulden / anff seinen vat> 
terzülegen/vndersteht/alsseydermerer thail >o^ 
chesgelts/demftlbigen fürgestreckt / So beschieyr 
doch lollichsneöen der warhait vnndonegmndt/ 
dann eswerden >ne / in» den» sein ßrieff vnnd S»^ 
gel/das er den mehrernthail sollichs geltszn seinen» 

selbst nuy vnd gel?!auch/<"i?fangen Hab/öffentlich 
besagen. 

Gouil aberdie Statt Brannschweig anlangen 
thüt/erfiuvet sich/auf def von Brauuschweygs 
weytschwaiffiger/vnöegrnndter vnd schmählicher 

antwurt nichtsanders/dann das er die fürnemb» 
sten vnd öeschwärlichsten stuck vnnd puncten/ da» 
niit er den Rade vnnd gemaine stmwoner / der 
Statt ZZraunschweyg wider Gott / recht / seiner 
vorsaren/voreltern vatters vnnd seiner selbst aig^ 
nen/gegebnen briefen/sigeln/ ;üsag/vnd verpflich-
tuug/vnausshörlicher weif/vnd m vil weg betran-
get/vergwaltiget /vnd fast inn dieeüfjerste not/ge» 
saythar/gany vorsäylich/verschwygen vöergan^ 
ae„ / die andern a>?er auf 6Ssemgem6t/seiner ge» 
rvonhait nach/züm thailauffleügknen gestelt / zum 
thail verkert/ vnd wider offne landkündige waar-» 
hait/den wider sinn aufdie Statt Btauuschweig 
dringen wölleni 

Dann wölcher gestalt genannter von Braun-> 
schweygslchin vilweg/w»der dieselb Stattmüt» 
wllligklich/fcauenlich/gewaltsam vnd fndbrüclM 
gerrveyse/Zluch wider der Nayserlichen Maye« 
srtdgeöyf einglassen/des seind in nechster kschehner 



aNMgvilfält.'g/statlich/t^ 
llchz sälle/msp-cie vnd vnderschtdllch dargetyo 
vnd öS wsl d.e selöen öffentlich vmb kurye wll 
vn-, auffoas d-e Ray.vnd Aön.Antwnrt LM-
F.vndStand in vie lenge/nit aussgehalrenM 
lesen/So seind sy gleich wol m schnffren mlt vvero 
den worden. 

Damit aKerRey^vndRött.May.Thurf^.r" 
Ständ des Halligen Reichs/derselbigen etllch^ . 
derumS zügem^r gM/daranf gemelts von 
fchweigs terginersieren/soull stattlicher abznn M 
So »st es am tag das der von Brauns chwe lg / v" 
der dem schein derReligion/daruon er doch M'' 
wieml seine vnerßare vngöttliche hanndlung ve-
teüaknusigeöen/nithelt/slchm vi! weg vndersta'' 
den / sein vnrüwig gemrZt gegen gemainerSra 
ZSmnnschweigzüööen /berurte Statt vndderl^ 
öen einwonerzü ewigem verderß vnnd dienstv^k' 
kait/in seinen gwalt zubringen. 

Dann o<? wol ainem Rath der Statt Braii^ 
schweig dasGericht Assenburg/sanipt «einer zu V 
eingehömngen/mit aller gerechllgka.t/ lurisd-ct-o 
gerichtbavkait/vnd andernzugest.md,g/das auw 
aisovber menschen gedencken/in rühigkliche LzauK 
vnnd possef gewest/So hatdoch gemelter Ravt/ 
dem Jüngern genannten von Bram,schwelg alM 
sein v:lsältigs ansuchen vnnd errieten/ nichr aw 

derthomn/desAssenblirgilchen Grnchts/dccii mir 

allweg >rer habenden sreyhattcn/Brleftn/GiLcln/ 
vnd ciegetZnen Renersen/onuergreiffilch vnnd one 

nachthall/ne5en seiner Landtschafft/nm einer vier 

tärigen schaffschayung/das ist von jedem schaff jär 
llchsain marien Groschen zübelegen. 

Nach dem alZer ertliche einwoner des Gerichts 
Affenburg/src Schassznm thail/wie es der jünger 
Von Vraunschweig/vnd seine eygennüyige Ampt-> 
leüt sürgeöen / Aber bis daher mit dem geringsten 
schein/nicht erwisen/sollen verschwigen vnd nicht 
verschätzt Haben/Ist genicltcr von Vraunsckwcig 
vnbetrachtet / das er der ötter kam öottmäffigkalt 
hat / sondern der Statt Braunschweig one mittel 
ZÜständiq/eygens gcrvalrs vnnd srencls/bcrürtcm 
Rath vnwisiendt/auch one alle gnügsame gehaß
te crkündignngzügesahttn/Vlid den armen leüten 
andie >-<>c>.Hammel vnndSchaff / onevnder» 
schid/wcm siezustandig/wölcherschuldig odcrvn» 
schuldig/gewaitigklich nemen/ auffheöen/vnd in» 
sein gwarsamtrerken lassen/haben auch dieselben/ 
vngeacht dess Raths vö Brannschweigs bitten/ an 
suchen vnd erbieten/die bawren/ so den schaffschay 

gnüge/soite erstattet/vnd darneben in» g< dnrUche 
liraff Lenomenwcrden/mtwlderbekomcn niöge/ 

sonder 

^ „ ^ -iL»/«/. 



sonder ftind :'W des von Vrmn?scho?7ige?>uchl 
znm theyl gekon, !u«n/die andern aßer mn sein l<»M 
fettyengeenMÜsiettt 

Vnd damit öerurts von Vraun sthweigs tha^ 
trchegeWaltjÄmehandlung/zügriff vnnd fr»vm 
che wevtter vermerckt/Soistauchwar/od 
SchlofvnndOo^fAmplebcn / mit all«r st," 
zü vn emgehötting / «nein Rath zü Äranns«?^ z 
züständig/ genannter lunger von» Braunjchrvcv 

auch def 0its vber dielcüt/b'ain 6ortmej1igkait d« 
Gericht hat / Sonder» öerürtem Rath/ ouea 
le mittel gehöiet / v»»d def aöcnnals vker »>«" 
fchen gcdencksn / mn rüwixMlckem / frtdllchen» 

besiy geweft / Gs hat sich doch gen,elter <U»^ 
«er von» Vrau»schweig vndersiandm/ gedacht 
Do:ffel»zü;!ehcn / vundmuseinkn t-:auch;üii^ 
mm/Vlmd ertlich dm leütm tl)üu 
hinfürther dem RathzüBraunschweig/ka,» zmj'^ 
pachtoderanderszügeben/ine» nicht mer 5»^ 
nen / lre Gericht nicht züöesücheün / oder!ic»? e>^ 
nicherley gestalt nachinenzärichtm/sondersolches 
alles/Mao sie denen von Vraunschweig hm,0! ̂  
raicht vnnd gegebenn/ fiirther ge» ZVoiffenbcu^ 
tel zügeßenn / auch gegen» Soidalein / furo ^ 
vonn Braunschweigs Gericht zügee»/U)eii aber 
gemelter Rath vnnd gemeine Statt / durcy 
solliche vermainte vnnd mchttge G-bott / wlver 
Recht/def Reichs oidnung/ vnd den N aiserltchcn 

Landtfnden / auck ihre Hävende» piimlegien»/ 
.Lleykaüen / Brieff vnnd Sigel / genielts >rcs 
Dorffs gärtervud »nderthonen/thätlich nitent.-
seyet werden wollen / Habcnn sye ;ü «rhaltunge 
lrergerechrigkair/ gcn?öh?rnd posscf / den ßaw, 
ten / wie nicht vnbillich/hinwlder öenelch <hüi» 
lassen / sich vngeacht def genannte» fungernvon 
Äraunschweigs nichtigen Verbots / schnldigeni» 
gehvisain / vnnd was sye vonn alters beiürtem 
Rath gechon / vnnd in» güttem besitz herb:acht 
wäre / zülaisten / Do auch die leützü Aniplebcn 
sich solliches rechtmässigen» vnnd billichenn Ge, 
botrs def Raths gehalten / hat genannter von 
Braunschweyg dm armen leüten / vonn wegen 
def / das lie sich nicht seines vngebürlichen / so»» 
dem des Ratds / als jrcr o,denl,chen Dberkait 

befelchs vnd gebsts verdalten/rvle^nen da nn auch 
jrn pflichte nach nichts anders gebürt/ hette/ ein la> 
ger an sage/vnd jnen ferner geöieten lassen / srvich 
nir aufzutreiben/lZif sie nnt >m/der Verachtung hal 
ber/seines vcrmainten nichtigen gebots/vertrage/ 
Als aßerdie leüt/anffgemelthsRaths/als >rer Ge 
richtshenen befelch/lr vtth/danttt es nit verderben 
vder Hungers sterben döisste/aufgerri^ei, vnd wa» 
dm lassm/hat genanter von Braunschweig vrsach 
genomen/vud die armeii lem gany Nlchtigklich/wi 
dralle beschnben Recht/von lrewdenlichen Recht 
aufsozdern/vn in ein fremßd gericht/dahin sy doch 

tö^yviig/als ge» Soldalem/dem Lürstenthüm 
D q Braun» 



ZZrauiischwclZ züständig snrlade»/ vnnd da. 
selbst one allen» öeständigenn grund vnndveja^ 
mutwillig verftsienn / auch seines F ü r s i e n t y n n w v  

ächtigen/verbannen vnd verweisen lassen/ dawe? 
«s nicht gebliöen / Sondern gemelter >üngcr v^> 
Braunschweig / hat seinen sränel vnd inütwiu»' 
weicer gegen die armen leüt geübt/ vnnd b'nry . 
nacher vierBawrenzü Amplebei» inn des Rath 
zü BrannschweigsInrisdiction vnd Gerichte» g. 
sessen/hinder den pflügen/daselbst chatlicher vl. 
f r i d b t t i c h t i g e r w e i f f g r e i f f e n / f a n g c n / g e i » U ? o m e  

e c ü t e l f ü r e n / i i m h a r t e g e s ä i , g k i l n s s l e L e n / p e > i i > g e > /  

plagen/martern/vnndfolgendsvo:ainem velt^ 
ten vermeinten peinllchen halfgericht vom leoem» 
zum eod vernrtheylen/Auch die grWeiin / darw" 
nen sie solten ßegrabenn / machen» / vnnd dar" 
nach auffeyn zügerichte sürbltte / wider los 
den lassen. 

Defgleichenhatgeitannterfünger von Braiin^ 
schweig den andern öawren zü Ampleben/, s nlt 6 
fangen/durch solche thätliche/ frldLzüchtige ^ 
lung vndfotchthal6ett/weitergefanckttuff/mari 
rens vnd verdainens/ein mercklichc jumn^a ge.to/ 
»ämAich von seder hnöen Lands acht GuldiN av 
schätzen vnd aödungen lasse»» 

VttdhatgenanntersnngervonBraMischweiÄ/ 
oßgenannter Statt/ ire/auch lrerlxirche» Mt' 

vndßnrger/mit allerley vnrechtmessigen zügrif» 
sen vnd Vergewaltigungen mergklich ßeschwerdt/ 
vndersilich dasdoiff Mnnchvalßergdem «Llostec 
S.jL.uduinZ5raunschweiggelegezüsiendig/v0» 
dem Ciosicr ziehen / vnd einem seiner diener vnnd 
Secret JohanHamstett/züstellen lassen/Hat auch 
noch darüöer/vnder vernieinte schein seiner Lande 
schafft vnd prelaten/ alle Rent vn zinf bemeltem 
Llosterzüstendig/vndim Lurstenthnmb Brauns 
schweig Kärlich fallen/an sich ziehen/vnd in seinen et 
gen nutz wenden vn einso;dern lassen/ welchsaber 
derRathzüBrannschweig / dergestalt nycht hin, 
geenodereinreüinen könden/angefthen/das jollich 
«Lioster in >rer Gtattfundirt/vnnd vo» gemeiner 
Burgerschafft / mitgüttern/reihlich gebessertwo» 
den/das auch von denselbigen Renten vnd gülte» 
die alten münche/so noch im «Lloster gervesen/ha^ 
ben ernert/vuduach lang hergebiachtem altem ge-
ölauchlnderGratt/Schülen vnd Predicantenec 
halten/auch Spende oder allmüM haßen müs> 
sengegeSen werden. 

Vnnd damit je gemelter von Braun schweig/ 
gegen die Statt/sridtbrüchlich vnnd thätlichzä 
handeln/vrsach schöpffett möchte / hatt er seinen 
Doge zü U)olffenpentel mit einer grossen an;al 
volcks/indiehölyer Hardenberg viid Molffsha» 
gen/sonit weit von der Statt/soiidcr hart da-ai» 
selegen/demdeme'.ten LlosterS. iLgidijzüsic!^ 

O. l'.j d!g/ 



big/ fallen lasten vnd beuelch sechs« / die mit eitler 
^arvng«woill«cherwelj?aßhawen/ vnd genielre 
vttde holizec also gänylich verrrüsten n öllen/ 
^^?l dann solche hölyer / dem ElosterGan^k 
4-gldls oDemelr eigenthuniblichzü gestanden/ 

vnnd die Statt Braunschrveig/dem genanrcn 1^ 
gern von Braunschwelg darin» keiner gerecht»^ 
reit/noch mit gebzauchs gcstendig/ So bat gcN»el» 
ter Rath;u handthaßung gemelts «Llosters eigen» 
tMmKs vnd zu Verhütung öernrter hölyer/ ge»>H" 
lich verderben vnnd verwüsten/Den holyharverN 
lodergroffVogt/indiehölyergelcgt/ansagenvnv 
verwarne lassen/sich der öiter/holtzharvens züent" 
yalten/Alsdieaßerauffsrem entpfangnen ßeuclch 
rerha«et/vnndvonsrem fürnemen nicht abstetN 
wöllen/hat berürter Rathzurgegenfchany/eyl»ch 
Burger vnd reüter abgefertigt/die angelegte holP 
hawer a6trei6en/vnnd dasgefellet koly /sonil des 
noch vochanden vnd bereit/nicht weg/noch lVolf» 
fenpeärel geötacht war/m die Gtat/auffG. 
d»en hofften lassen. 

Daher gemelter sünger von Brannschweig/ 
weil er sein vnrüwig hery nicht genügst, in erscttlg« 
mögen/erbzandr/vnd alsbald eyliche Vurgerme« 
t-er/Ratsherm/vnnd Bürger der Statt Braun» 
schweig/bis in die hnndert/souilec deren zü seinen» 
vsitheil an snen sein mütlinzüktilen/ aömanen las> 
s«»/lvidi!r öffentlich« ausgesägt« »«cht/auchvcr 

Statt 

Statt Braunsihweig habende Privilegien vnnd 
freyheiten/ für das Oo-ffgericht zü Soldalem/ 
dahin doch die Statt Vraunschrveig vn sreBuro 
gergar nicht geböng/vermeinlich vnd nichtigklich 
<Litlren/ vn vstdemselLen vngepürlichen Pattren 
gericht/ans? einem Zettel öffentlich verlesen / Auch 
mit einer anhangenden Clausel / rvidersreanhen» 
ger vnd die lhentgen/ soRath vnnd that/zü kerür« 
tem abtreiben gegeben/peinlich ßeclagen lassen. . 

Vnd rviervol gemelte / Bürgermeister / Raths 
freundt vnnd Burger/ der Statt Braunschweig 
»nsondcrheit öefrelbet/d; sie ausserhalb der Stat/ 
in ftemvde gerichr/nicht mögen geysgen/dder auf 
geuo:dert werden/vnd also tn einem solchen klaren 
salhzüerschemen oder züschicken/nicht schtüdiggc« 
weft/sö haben sie dannocht / damit genanten von 
Braunsch«?eig/sein vermeinter schein/ als oö syvn 
gehossamlich aussenbleiben / abgeschnitten /einen 
srett mitöurger Lonradt Rerbergk genant / B 
dem nichtigen angesayten vnnd bestelren gericht/ 
zü Soldaten» geschickt/ m»t Mandat vnnd beuelch 
sre rechtliche notturffr/vni»d schüywehz füryübnn 
ge/in masstnersichdemnach also vo: Gericht ange 
Len/vn gepetten/snen zü hö:e/ Imeist aber soUichs 
^geschlagen/vnd ob er rvol gepetten/do man sne» 
na hö,en wolt/smeeinen fürsp:echen/wie am Bau, 
ren gericht gewonlich züuergünnen/ So ist dock ai 
t« ding allbex«ir/»ßgespilt gerveßt / vnd sm? soict-s 

auch 



auch geweigert/vnd stracks zü hex verfestuns 
sirmenwoidett/berürteausderzettel/glesneB»^ 
gerineister/Rathsfreundt/vnnd Bürger / sampt 
sren anhenZern m gemein vnnd pnuerhött/ n'ld^ 
Gott/ recht/vernnnsst/vndalle erbarkmt / deser^ 
stengerichts/Mittwochs nachMarcelliAnttS^"» 
m d,e achterclert/verfestet/ vn des Lands 
schweigs verwise» / auch als baldt darausf^." 
Bawren ernster beuelchgechon woiden/wo vieles 
benlmLnrsienthumbBraunschn?eigangetr0s?en/ 
Mit dem gloMn schlage züueruolgen / züsalige»/ 
vnd gegen N?offenpeutel/gefengkllch züfüren. 

Auffsolche vermeinte vnrechtmessige vnd vöt 

vnbeqnemei» richteri» ßeschehne vnerb'are verfe" 

stnng/Jsigenanter von Bmunschweigzügefahze» 
vnd Sonabents »ach Inuentlonis Greffani des» 
selben sarseinenBurger von Braunschweig/ A«" 
tho: Schlacht genant/anff einen gemachte glcgk^! 
schlag durch einer Anone genant/seinen vogt aun 
dem dozffe/ mit;ätl?ün etlicher anderer manner/ 
derDözfferAdelcm vnSoldalem/schlahen/ fatt^ 
gen/6inden / vnnd nach ZVolffenpeütel füren/ vnd 

dem vsgtvöerantwnrten lassen / Alserauch aufs 
die<Lany!eygcb:acht/ die vejinngszettel gc.'esen/ 
vnd des gefangnen namen darinnen nicht besun-
den/oder viliezcht/das er arme/vii nichts zur schätz 
unggcöcnVndcn/wlderum6 losgelassen woidcn/ 
rr'lü löblich/ chiiich vnd chümllch nun solcher Pro-

cefgel 

reff cseh alten/ vnd obgena nter von Braunschwa'g 
dardurch nit vrsach gesucht / wie vngerexmßt es 
auch sey/sich rhatlich vnnd fridörüchig gegen der 
Statt Braunfchweig/vnd gemaine einwoner da
selbst/züeczalgen / das haben die Aey.vnnd Z»ün< 
Maye.<Lhurf.L»rst«nvndGtänd leychtlich züer, 
achten. 

Solche vnddergleichen gewaltsame vnnd frid» 
brüchige rhaten vnd vnrechrmässige Kedrangknuß 
gegen der Statt Braunschweig vnnd sren vnder« 
thonen vilsältig geübt/last genanter von Braun, 
schweig seüöerlichfür vöer passleren /greisst deren 
ettliche am weychstenan / stellet esauffleügknen/ 
rühmet sich viler gerechtigkait/wölliches doch im 
grund am öffentliche vnrvarhait ist/gißt für / «sol
cher gest alr/die von Vraunschweig/jnen/ rvider sre 
psticht vnd Ayd/versagen helffen/ geschwelgt aber 
wölcher massen er inn vergessung seiner Pflicht ßrief 
vndsigel vontag zu tag vnd ye lenger ye hefftiger/ 
die Statt Braunschwelg vorgewaltigt bschedigt/ 
Ire vnd srer Burger güter/wider gegeöen ßrief vnd 
Stgelmltvngewonlichem vngebürlichem dienst/ 
dienstgelt/schay vnd breüchen/öeschweret/anch et» 
liche derselßen guter/eingezogen vnnd verwechselt/ 
auch die Burger vnaussdörlich sangen/schladen/ 
Ichayen vnd bedrangen lasien/vnd das er also dar
durch gemelter Statt Braunschweig/mer dann 
Mmgsame vnnd entschuldigte vrsachen gegeben/ 
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zSfordersi/dieweilkain gleich noch rechtmaj^cr» 
öieten/Auch der Ray. May. geßot / verbot / oder 
Maudata/bey sme hasften oder angesehen wol.cn 
werden/zügeMIicherdefensionvndgegenschany/ 
damit sy vnd sre öurger 6ey gleich vnnd recht/ aucy 
öey dem sren gelassen/vnnd gehandtghabt werden 
möchten/zürrachten/ vnd dassnen Verhalten vc»> 
genantem Jüngern vonBraunschweigzüvnscb^ 
den/vnd mit höchster vuwarhait zügmesscn/alsov 
sy inn vergefsung jrer Ayd vnd pslicht/sren L a»^ 
Kirsten versagen/vnd ausfdie flaischöanck/opsfer» 
helsfen wollen. 

Dann ob wol sein mag/das die Statt BraB/ 
schwelg iin Fürstenthnmö Braunschweig vnd 
nenßurg gelegen/ So hat sy doch/sr aigen o6erke>u 
bottni.ilsigkait/Gericht/recht / sayung/ordmlM 
statuta/Auch sr aigen Landtwehren / district vn^ 
terntorium/ damit gemelter von B r a u n i c h r v e V  

gar nichts züthün hat/snen auch darin« kamen 
noch maf züseyen/sondern lstverpstichtet/ l a u t s  

ner voreitern vatters/ vnnd seiner s e l k s t / b e y  M r ! »  

lichen trawen gegebnen brienen vnd sigeln/ die M 
Braunschweig vnd die sren/ bey sren erlangten 
den/ zerechtigkaiten freyhayten / vnd alten gerron 
halten pnge>r:et vnnd vngeenget bleiben zülafftt' 

Also 

Also auch olZ wol Burgermaister/Rath vnd Ge 
Main der Statt Braunschweig / osstgedachtem 
Jüngern von ZZraunschweig/als damals srem mlt 
Laudtsfürsten/aufain vnderschidliche maf/Nam 
lich so lt,„g sy durch snen/öey shren gnaden / primle, 
gien/freyhairen/gerechtigkaiten vnd alten gewon« 
halten gelassen vnd gehandthabt wurden/gehul-
diger vnnd geschworen/wie sollichs der huldungs 
A y d  k l a r  auflveift/vnd mitbringt/auch srer etliche 
sme mit Lehenspflicht verwandt geweft sein mö --
gen/U?eilaber gecürter von Brau»schweig / kam 
fthew getragen/Radt vndgmainder Statt B:ali 
schweig wider solliche qualificierte entpfangne hul 
dung/auchseinselöst gegebnen Reuerföriesf vund 
sigel vilfaltig züSeschweren / wie sollichsderAay^ 
May.in erster beschehner anzaig/ stUeksweif vnnd 
vnderschldllch vermeldet/auch oken gekört/ vnnd 
weytter soll bericht cverden/ So haben sich die von 
Braunschweig fer ner nicht pflichtßar noch ver, 
wandt achten kuuuen/sonder dieweyl sy allain auff 
die (Londition vnnd maß/wie oöen erzölt / vnnd so 
langsy/bey srenfreyhaiten / gerechtigkaiten vnnd 
altem herkoinen/gelasten/geschworen/ vngnantev 
Jünger von Brauusckweyg / Radt vnnd gemaine 
Burger oögemaiter Statt/wider chre habenden 
freyhayten/gerechtigkayten/alteöräüch/gwonhai', 
tei» vnnd herkommeil / auch wider feyn aygnen 

R n ge^ 
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gegebnen versigelten Reuers Kriene/invil weg nnt 
der that/angreiffen/inolestieren vnnd vergwalti» 

gen lassen /vnnd erstlich wider die gemainen Y>u> 
dling/ sein vnnd seiner elteren Key Fürstlichen tra»^ 
wen/gegeken krieffvnd sigel verkrochen / vnd a!>o 
zü Zerrüttung der Pflicht/ damit Her: vnd KneM 
reciproceainanderverwandr/vndzügethou/^"^ 
Anger vnnd vrsacher geweft/So ist die 
Braunschweyg besag aller Recht vnnd vernunfp/ 
nicht allein der angezognen Pflicht frey wo:den/t^" 
der haken sich auch wider genannten von Brann^ 
schweig/der solliche pflichr/zü allem rechten Mit 
ausfglöset/vn als deni sy nit mer mit pflichte zuge^ 
thon gewesen/sonnder durch seine thätiichc vnnd 
widerrechtliche gewaltsame Handlung aussgelM 
b«tt/;ü schuy VN handhabung/srer leib/Hab vnd gltt 
terwollegen/vnd dieweil bey gemeltem von B?an 
schweig/kain gleich noch rechtmessig erkieten / auch 
der Ray .May.derwegen ernstlichbschehen gebot/ 
kain statt finden/sonder er mit eyrler that/ vnd ge-
walt/fortdringenwöllen/sichmitsren Her?» vnd 
freunden/in aingegenwehrlicheverkündtnus oder 
desension wol begeöen mögen. 

Dasn» darnker vilgedachter Jünger von B:aii 
schweig Lands versagt/das mag er tt!cmaiivrv a, 
ders/dann seiner gewaltsamen Handlungen Zlime> ' 
sen/vnd kan derhalbcn Rath vnd gemanien -vur^ 
gern/der Statt Braunschweig/die schuld mt aun 

legen/oder shre Pflicht /die er durch angezaygt/sei» 
vbermässigdrangsal/gewalt vnnd vnrecht/selbst 
aufsgehaben vnd zerrüttet/anziehen» 

So auch gemelter Jünger von Braunschweig / 
die cienenpsltcht/damlt er als am Ä^ekenhert/ gegen 
etlichen sonderlichen Personen / der Statt Braun» 
schweig verhaffr gewesen / kewegen wollen / So 
tvare sonder zwe^sel/sem schmählich anziehen / dP 
falls auch rvol veröliben/dann es halft/getreuw 
Her:/gerrew Rnechr / vn ist öffentlichen rechtens/ 
quoäcioininus cc ualsllus iuäicsnturscl pZris, VNNd 
inuft ain selyame huldung / oder Lehens Pflicht 

sein/die yemanvts verbinden solle züzüsehen vnnd 
zkuerstatten/widerGst/recht/alleerbarkait /auch 
wider gegebne brieff vnnd Sigel/ vker alle gleych 

vnd rechtmässig erkieten / bedrangt/ vergwalngt/ 

an leib vnd siel Seschwärt/von hauf/hösen/gütern 
weik vnnd kindern verjagt/ gefangen/geschlagen/ 
gepeinlgt/gemartert/verwuudt/vnd endtlich ver> 
derbt zäwerden/wie dann öerärts Jüngern von 
B: wnschweigs thätliche handlung/ye vnd allweg 
dahin gericht gewesen/durch souil gewaltsamen 
zugriff/sangen/schlagen/martern / peynigen / vnd 
andere chätllche hanndlung/der Statt Braun» 
schweyg gewaltig züwerden / vnd in seinen gewalt 
züScingen/wie dann angezaygte seine Vllfältigege» 
übtefndkrüchig« Handlungen / sollichs aufweisen 
vnd bezeugen. 
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Ms kan auch niemandserbars vnd vnpartbey^ 
ischs verstands/des gedachten Jüngern von Brau 
fchweygs gewaltsame Handlungen vndfridb:ilchl> 
ge thaten loöen/vil weniger die von Brannschwel? 
gezürbillichhaitiverdencken mögen/das s>'Me» 
ainem ssllichen vnrewsammen Lürstei? / wöliich^ 
feiner voreitern/vatters / vnnd >ein selßst versM'^ 
te/vnnd bey Fürstlichen trewen vnnd eeren/^t^ 
briesste zusagen an ihnen verbrochen/mit Verths 

vnd selbst gewalt/darwidergehandelt/Radt vnd 
gemaynesnnwoner berürter Statt an leib/seelen/ 
eerenvnndgütbeschedigt/beywölchem auch kain 
aufshören/ßifsein vbermütighery/an inenersetM 
gel geweft/sich inngeßürlichenschuy vnnd gegen / 
n>ehreingelassen/darun»b>nen auch weder verrat» 
terey noch Judaische vntrew/mit grundt vnd war 
hait zugemessen werden kan. 

ZVasesaKerfürain vntrew gewesen/oder nocl) 
sey/ da offtgemelter Jünger von Brauuschweig/ 
krafft seiner voreltern/vatters /vnnd seincrselösi/ 
örieff vnd sygel/anch angezogner/qualificierterent 
pfangnerhuldung schuldig geweft/den Radrdec 
GtatrBraujischweig/beyirengnadenpriuilegle»/ 
freyhayten / gerechtigkaiten / alten gebrenchen vnd 
gewonhaytenzülassen/züschuyeu/zühandthaden/ 
ft sainpt Ihren Bürgern/auch vnnderthonen auss 
xin Lannde vnnd ihregütter/ror mänigklich bcy 

gleych vn Recht züuerthädingen/sneil d:e mt znner 
hlndern/züengern noch einzüz-ehen/ vnv sick gie.ch 
wol/züundei jtehn/dein allem;ü wider ftldNuchlg 
zü handeln Radt vnndgeniayn der Statt Braun 

schrvcva/auch Ire vnderrhonen / vmb lcyb / eer/ seel 

vnndaüt/vniid die Statt endtllch mn seinen ge-, 

walr >ü6ringen/das haben die Rayserliche vnnd 

Aünlgkllche Maye. auch mänigkilch auf erzolten 

seinen fridSrüchlgen/geliören Handlungen vnd zu 

grisfen/leychtltch aSzüneinen. 

Vnd seynd die von Braunschweyg noch anffden 
heurigen »ag nicht gestandig/das genannter Jün? 
ger von Brämlschweyg / sramiger Landtsf tisi ge 
weft / sonndern seynd den Lürsien von ^>rauu<> 
shweyg vnnd Lüneburg/so die huldung/ ander 
Scatt herörachrhaöen/dsch nit anders/dann ai» 
nem yedenzü seiner gerechtigkait/vnnd auff berür» 
te maf / so lang sy Key ihren freyhayten gelassen zü 
gleych verwandt/Oarumb so Häven auch dle von 
Braunschweyg/die Herzogen von Lüneburg >re 
„ntt Landsfürsten/wie sy dann seynd/ wol benenn 
nen vnnd angeben mögen/vnnd werden die se.ben 
sre gerechtigkayt/in dem se'.ßst wol züuerantwur > 
ten vnnd züerhalten wissen/So ist es auch noch 
weit von dein / das sy >hme gleych anderen semen 
da- n a ' s  l e ü t e n/vn V i d e r t h o n e n  verwandt gwefr/ 
daunesist am glosser vnderschaidr viider denen/ 
die vnderauien» Fürsten / inn hinein Lürs^nrhu'u 
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wonen/vnd denen/so ainen Fürsten anff etliche ̂  
ding« / er czuo Sij pzciz s^poüc-l,erkennen. 

Mit was eeren anch genanter Jünger von Via» 
schweig/seine geüöte fridbrüchige Handlung/ "Ut 
emziehung def Closters S.ILgidq gärer / sonder? 
lichsdef dorffs valberg / abdringung/ vngebum^ 
cher stewr/dienstgelt/anestiernng/abfahnng/ vd»' 
marterns/peynigensvnd schäyens verarmen leut/ 
;ä Ampleben/Verwüstung der gehöly def Hayd? 
öergs vnnd lVolffshagen / enthalrnng der öurgcc 
so von Braunschweyg verweyset /auch vngewoip 
licher Lehenwahr beraubung sövil hundert schass/ 
auf fordernng vnd verfestung der ßnrger in Brau 
schweig in vngebürkchen fremßden panren Gerich 
ten/VN anders mit leügnenvn vernainen verant» 
wnrt/vnd anffden bencht/ so er der Rhön,. Ray. 
ttlay.zü Gendt vor Jaren gethon/ vnd verwegen 
am öeuälch erlangt schießen w,ll/»st mchtvnleycht/ 
samzänerstehn/Dann ob wol wahr/das er ßerur^ 
tes orths / auff sein vil;ä m«lde vngestyin anhalten 
vnderdichten/vngnügsamen ßericht/wölcher M 
sialt sich die Statt Braun fchweig/rhatiicher weif 
gegen sme einlassen solt/da doch dz widerfpil/ durch 
allerlayfridbrüchige rhaten/durch >nen gegen oßge 
inelteStatt/skre burger vnnd vndertl^nen/anch 
derselöen leiß/hab vndgckter/geüßr/ein Rauschttst 
vnd benälch aufbracht/sich an !me nicht zuergre»s" 
fen/weyl aber die von Brannschweyg auf txru^ 

terRaisetllcherschilfftßefliiiden/dasdaslcibiganf 
.gemeltssüngernvonnBrauiischweigsvngnügla', 
wen gany vnwarhafftigen ßericht/surreptine vnd 
abreptiue erlangt/so Häven siezu >rer vnuermeidli» 
chennotturfft/nichrvmßgeenkündenn / die Rai«! 
Alai.zü Gendt weifter vnderthänigst zücrsücheu/ 
vnnd hinwiderumß einen gegründtenwarhaffti-s 
gen gegenßericht fürzüwenden / darauf sich eben» 
das wlderfpil des lenigen/sd der sünger von Braun 
schweig/die Rai.Mai.mitvngrnnd ßerichten dö:f 
fen/erfnnden hat/vnd Römische Rai. Mai. allers 
gnädigst betrogen wo;den/;wey Mandat«/ eines 
an gedachten süngern von Braun schweig/Das an 
der/an die Statt Brannschweig anfgeenzülassen/ 
wie auf begeßner Copeyenzüersehen/V 6 nunwol 
der Rath ;ü Braunfchrveig dem Mandat/ fo inen 
von der Rai. Mai. zukommen/fomlsye fchuldig 
geweft/pariert/ daruon auch die Römische Rai. 
Mai. ansssüngstgehaltnem Reichftagzü Regen-
spurg genügsam vergwisset / So hat doch der ge» 
nant sünger von Brannschweig/dem sei,igen/so sm 
hinwider durch die Rai. Mai. mandiert vn gebot 
renw0!den/seinsthailsinnvilweg/wie inpunÄc, 
ksÄi dednciert/kaingcho:sam gelaistet/sonder mit 
ainer ßeschwärung vber die andern fo?t gfarc/wie 
dann die von Brauuschweig solliches alles / auff 
gemeltem Reichstag >ä Regenfpurgder Ra. Ma« 
nach längs vnderthänigst vermeldet / vnnd vmb 
gebürllches emschens gcbettemi / darauf auch die 
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Ra.Ma.wel'terverürsachtw0tden/dicdl'ttga!k«  ̂
halben/vnd wöllicherthexl panrt oderuicht erw? 
denzülasjeit» 

Vnd derwegenainen srerRal.Mai. Heroldes» 
Vn folgends srer Ra.Ma.Conimlssanen/ dc»von 
Seisseneck/an die ö:ter geschickt/vnd n o t t u r s i t l g e  

erkundigungnemmen lassen/wie dann soiidcrprei 
feIdleRal.Mal.von den selßen srerRal.Ma.^ 
»nissärien/aller der dingen gnügsamen vn waryasl 
tigenßerichtwerden genommenvnndempfaiW» 
haben/aus» dein ßeftndet sich/wer dieRa.L-1ka.iiut 
warhait/grund oder vngrund berichtet habe oder 
Mt/dan was gmeltem jünger« von BraunschwelA 
«nfferlegt/vnd die Rai.Mai. berichtet wo:de»/d? 
»st an shm selöst war/Landtkiindig/ vnnd auf deff 
von Geissinegkvnd Herolden genommnererkun^ 
digung/ one allennzweysei genügsam zuerst he»»/ 
Zü dem/das solliches nachmals / vnud zü allen» 
rberstuf dargetko» vnnd l^scheym werden kan/ 
So soll auch mit? Gort, s yinsf / was die vom? 
Braunschweig fürSnnZen/ auff glitten lkjtandi? 
gen fnssel» vnnd warheyt steen / vnnd also auf-
geftirt werden / nicht aber / wie def genannte» 
jungem vonn Braunschweigs fnrbnngenn/ auff 
laugnen tergiuersierev vttd Calumnieren Gericht 
sein. 

DM von Brannschweig Witt auch mit läutern? 

AHM,ick auffgelegt/das ste mktt borstigem freue! 
vnnd gewalt/ ertliche def lungern vonn Braun« 
fchweiqs Priester vnndanderePersonen/auf sei» 
«erGerlchren/lnn derBurg/vndauff dem Berge 
Tiriaci/inn vnd vo! der Statt/versestet/verbans 
»ict/veriagr vnd vertriben/wieer sm geren mitsol? 
chen erdichtungen/elnen glimpffschepffen/vnd die 
von Vraunschweig beschwären vnnd verHaft ma, 
rhenwolte. 

Dannerstlich so gesteendievon Braunsil)weig/ 
dem gemeltm lungern von Braunschweig/der an» 
Demaften Gericht vnndgerechtigkalten / inn der 
2)urg vud auff dem Berg/innvndvo;der Statt/ 
wie er sich def rümen darff/ gar nicht / wirts auch 
»itt erweisen mögen/das er deren dergestalt semals 

mn Slauch oder Übung geweft/sönder der Rath ;ä 

Vraanschweig/Hat solches allain üblich berLiacht/ 
rvie dann auch die leüte / so inn der Burg vnd auff 
dem Beg Liriaci siyen vnnd wonen / aufferhalö 
Tidtmaffen derRirchen/ Bürger vnd Bürgern» 
sein / dem Rath mit vnderthänigkait/schof/dien-
Pen vnd anderem gewertig/ ingleichnnf he't slchs 
auch mit der pnester magdtvndRöchen / dasdi« 
dem Rath dergestalt auch vnderwozffeu sein» 

Nun bat es sich aber vo: saren zügetragenn /das 
zwen Priester inn der Burg/sich vnderstanden/vx 
geachtet/das sye vderdie burger/ausstrhalöd bürg 
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kam Pfanampt vnd Gelsotge gehabt/ haimlichet 
weise inn der Bürger heiiser/in Braunschwelg aul' 

der Bürge zü schleichen/sich der Religion halben»/ 
allerley meiiterey vnder der Burgerschafft anM 
richten vnderstanden.Alg sie aßer vbergethone «r 
innerung/vnd des Lapitels daseiest dem Rath oc 
schehne züsag/das sie die Bürger der Religion Y<u 
ben/vngeim lasien solten/von frem fürnemen nichr 
absteeii/sonder die Burger vnrüwig machen/wen^ 
terey vnd auffrür anrichten wollen/fein sie/wie m» 
vnblllich/darüver ein zeit lang/der Stat verwlien 
rvoiden» 

Also auch hat sich emsfrommen ZZttrgers welb/ 
die dannocht von grosien freunden gewefft/on alle 
vrfäch/vonfrem Mann gewendet/vnnd zü einen» 
Pfaffen lndecBurge/in ein ärgerlichsleöen begebe/ 
vnd als die vber vüfalrige beschehene verwarn»»» 
vnd diöwgebürlichcr straff/dauonmt avsteen wo« 
len/ist sie vmv fres vngeho:sa«nswillen gestraffet/ 
vnd der Statt verfestetwoiden. 

Dergleichen hat es sich auch votder Statt/ ansf 
demverg Eiriaci/zugetragen/das etlich pnefter 
inn öffentlichem ärgerlichem leben gsesie»/ vil front 
mer leüt/zü böser nachred vnd ärgernuff verurfa/ 
chet/denen ist angezaint/die verdächtigen perssnen 
vonn sich züthün / oderfich mn Mestand zubege^ 
den/Vnd als sich mliche Personen» möttw-lüg 

rvider^ 

widersetzen wöllen/seind die ding durchgewaltige 
kvegavaeschafftwotden / Auff dem habennyedie 
Rey.vndRön.Anr.cchurfücsten/ Fürsten / vnnd 
stendt öffentlich züerschen/ mit wasCalumnien/ 
derüinger von Braunschweig/ bestimptem Rath 
gern vilgewalts vnd freuelszümefftn wolte / rvan 
er allein rveg daryü wüste/vn das die von Braun« 
schwig diff falhs dasallein gethon vn fürgeno»nen/ 
das sie vo: Gott vnd der welt als des oitsdie o:den 
licheO verkeitzüthün schuldig gewesen / vnnd mit 
ehzen nit Häven vmbgeen können / weil die <O bers 
keit/nichtzü fürderung oder stercke/der vnyucht 
vnd vntugent/fönder züstraffdes bösen von Gott 
geo:dnet vnd gesayt seindt / Vnd ist ein öffentliche 
viiwarheit/dasdievonBraunschweig/ diepnes 
ster>rerwonung/häwser/hof/ gärten/ vndwifen 
entwehrt vnnd entsayt Häven lolten/lVahr ist es 
aber /das der Rath zü Braunschweig/in den vo:> 
steenden gefehrlichen lenfften / zügemeiner Statt 
gebew/wzilevngrebe/ein klains bawfelligs heufs 
lein vnd pleylein/so hart an der Statt graben ge» 
standen vnd gelegen / welchs nit vil vber hundert 
gülden werde gewesen/eingezogeir.Aver Bnot den 
pnestern mit andern vnd bessern güttern / oder mit 
gelt vergleichung züthün /angepotten/Vn wiewol 
diepnestersolch anbieten wolgem angenoinen/s» 
seindt sie doch durch des genanten von Brauns 
schweige Verhetzung / dauon abgehalten wo:den/ 
vnd em Rath wol dnppel souü gelt/als das pletzlin 
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«A'rdtz an gepAckch« ott deponiren lassei» / vn s >nd 
ooch avss den heutigen tag erpätig / de» pzicsieri» 
üufj erraiitnuffervarerleut/mitgiittern oder gelt/ 
gnugsaine vergieichungzü machen / v e r h o s s e n d l N  

dem nichts zur vngepür gehandelt zühaven. 

Also auch würt mit höchster vnwarheit M" 
Aeben/als ob des genanten jünger« von Z?rnvu^ 

^cigsarmevnderthonett/ansregchüIyen/lVe^ 
den/ectern/wisen vn wayde/durch die von Brau» 
lchwetg mercklich vernachteiligr/ besched»gt/ver» 
gewaUtlgt vnd verderbt/ vnnd wann die pfar:er 
das ??acranienk vmvgetragen/ das sich ertliche 
Bürger aup der Statt gethon/die »kenigen so das 
«acramentvmbgetragenmit schmekl-chen wo:s 
ten/gelestert vnd verspotte/ Dann soichs ist ein öf
fentliche erdlchtung/vn würtsgewifflich keiner des 
von Braunschweigs vndertkon sägen / so ist kein 
dtt noch persön gemeldet/wöilicher der dingjchtes 
»vldersare oder begegnet/ka auch nitangezeiget/vil 
weniger erweift werden.Mit dem angezogne ver» 
spotten der psaner heltsichsalso/dasderPfar
rer vnnd einsRathsvnderthone inn der Landt^ 
zcvet,? zü ^roiyen mit sahnen oder <Lreüye» in» 
der ^.reüywochcn vo: einem krng oder kvierts» 
yauff/ aussirhaiö der Statt fiiruber gangen / Als 
mag ein mensch auffBravnjcdweig / weicher in» 
krng beim 6iergeMn vnd dmncken gewesen/züg« 

sahM 

fahren stin/vnnd dem einen Paum/an die sahne?» 
Missen/vnnd denselben auch tragen wällen/Ms 
kaSen aber die pauren denselben menschchefstl^» 
kiich geschlagen vnd verwunde ligen lassen» 

Vnnd erscheinet aUffdem / wie berurter süngev 
von Nraunschweig / gegen die Statt Braune 
schweig vnd sre Burger/ vrsachen zum zanckger» 
MsM)t hett/vnnd oö er der angegevnen vnerfindt 
lichen bescwdigung Halver/die von Brau »schweig 
an ieiö vnd güt/mitchienvnd sÜLeu angreiften vi» 
öeschsdigen mögen/ in gleichnuff so erfindet sich diff 
ottssem tergiuersiren klar/ dafür gegeben/wann er 
berait/ derhawer eyliche Bürger/ auff Braun» 
schweig verfesten vnd verkaime lassen / das es snew 
irer ve rvoarcknng nach büllchwidcrfaren / vnd od 
sie schon sren Responsal zum gericht geftdickt/so het 
»e dochderseib nichtsandersgethon/daundasg^ 
rcht verspottet. 

Dann wl'eoÄil gehozt/so Häven die vsnBralw 
schweig oder sre Burger vnd vuderchoncn wider 
LenantelüttgemvonBraunschweig/Hdersein-leiit! 
angezeigter fell halbe» / nichts verwurckt/noch 
verSzHchz^ / Ms ist auch der ding kems wider sie 
suffgcfyxe / noch Serhü.öeiS Wider sie rechtlich 

pi'?cedm't 

/ 



procediert vnd verfallen / Sonder gemelterD 
ger vonn Braunschwelg hat / wie oben deducir»/ 
vmö des willen / dasmansnen diehölyerHelvr 
berg vnd Molffshagen/ dem Lloster G. 
in der Statt Braunschwelg gehöng / daran 
weder eigenthnmb oder einiger mittö:auck M«' 
den/kanauch durch >nen nicht erweifft werden/ 
ftinsmütwillensvndgefallens nitakhawen 
Verwüsten wollen lassen / biß in hundert BurM 
nämkhafftig/sampt allen anhengern/ vo: , 
Bauren gericht/wider Gott vnd Recht verscjte"/ 

auch darauss one vnderscheidt zügreissen lajjc^ 
VoldensselKengericht/hakeBurgermelster/Ran/ 
vnnd gemein sienanwalde gehabt / lVclcher abc«-
wie gehö:t / nit hat wöllen zü einiger dcfenslo^/ 
schüye/ wehre/noch anderer notturffr zügelaW' 
werden / vnnd ist nicht glaublich noch vermutlich/ 
VasderselK anwaldt vo:dem Gericht zü Sold» ' 
lem/daeyliche hundert Braunschweigische 
ren/vndderGrosiVogt;üU?olssen6eütel/aIsparp 
vnd Richter selbst beygewefft/die gericht solte ver 
spawt haßen/wer sme auch freylichzü gut nichts' 
gangen/solche vngereümbte Hendel vn proce>jc>>/ 
Härder genant junger von Braunschweig/ult  ̂  
antwurten können/Darumb menget ereuwnw » 
der/ erdichtet eyliche vnerfindtliche ^ 
gen/die seinen leuten begegnet sein sollen / rn v uis 
rirt/daraus auffden nichtigen proceff / garanoc 
r«x/wiewol nichtiger vrsachenyalker am pau 

Gericht zü Soldalem ergangen/ob nun diffmt öf
fentlich «Lalumnien sein/vn der vonBraunschweig 
die öffentliche warhait/wölche doch sich nit verd:u 
cken lafft/nickt gern bemänteln wolte/das werden 
Rai.vnd Rön Mau Churf. F. vnnd Stand wol 
Züßedencken wissen. 

xNit gleicher vnwarhait vnd Ealummen / gikt 
er für/das die vonn Braunschweig ertliche seiner 
Diener/ sszüchnen als geßettene Hockzeit Geste/ 
kommen/gefängklich angenommen / gesiöcket/ ge> 
blöckt / gemartert vnnd gepeyniget haben solten/ 
Dann erstlich/so seind sie wedergeblöckt / gemar» 
tert noch gepeyniget / sonder inn eyn schlechte ver« 
warung/ da sie mit aller notturfft versorget gewe» 
sen/genommenwotden/ vnd solliches auff der vr-
lachen/dann nach dem gmelter von Braunschweig 
die Amplebischen Banren / wider alle Recht vnnd 
vernnnfft/ in der Statt Braunschweig Gerichten 
vnd O berkaiten/fahen/schlagen/vnnd gen Wolf/ 
fenbeütelin thurn seyen/hesstigklich peymgen/ mat
tem/verderben vnd schätzen/ auch auff kain Killi/ 
che Handlung/noch rechtmässige erkiietnng des ge» 
fängknuff entledigen» wöllenn/ hat ain Rath zu 
Braunschweig/erliche seiner Diener/ vnwissendt/ 
was inn der Statt züthün/dergestalt wie oöeu ge-
hött/zuamergegenschanyannemmen/ vnnd ver-
waren lassen/ vnnd erscheinet abermals auff dem/ 
die öffentliche Lalummen/vnnd wie er alle ding 
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verdrechenn kan / da er fürwendet / 06 er «ttd 
che der gegenthail berüerter seiner Dcener y»' 
Ser / alszü der gegenwöh: annemmen lall«'"/ 
das er darumö mcht züuerdeitckenn/ do er 00  ̂
der ansänger selbst geweft / vnnd dem RW 
zü Brannschweig zu der gegenwöh: billtche vr>>'̂  
gegeöen» 

Das aber die vonBrannschweig/ mn gütlicher 
steender Handlung/ sich sottenzü öerurtennunzc . 
von Braunschwelg genötiget / seine Stiffttttty 
mit gewaltzögesper:ee /das lesen/ singen 
Göttlichen ämpter vnnd «ceremomen / dau» 
nett aßgethsn/VNttd Kuthemjche pzedicatttets^ 
remgefürt haßen/daswirdt abermals zum scheU! 
fürgewendet/Dattn die vonn Braunschweig ha» 
6en kain Gkissekirchenzügesperter/Sonder» v'« 
Fürstlichen mit Patronen von BraunschweiZ vn  ̂
Luneöm-g/haben durch tregeschicfttn/^nHxyr» 
chen m der Burg vnd auff dem dem S. < L i r l a c>/cr 
lnnern/ anzaigenvnd befelhen lasjen/sichinnlh-̂  
Rirchen/nnl singen/lesen/vnd Leremsnien / dem 
Göttlichen wo:t geinef zühalten/ v n n d a ü e ' M f '  

öränch abzüsiellen/vnd alssie dar»mt verzogen/v» 
von einem Rath solches befeichs erinnert wotven/ 
Kaden die Gevstlichenn die Rtrchen se^jt zugc 
soer:t/vnnd seind zum thail damsn gezogen / wie 
dannden!rteRirche/bisiaust die nächstoejchey^ 
ne Oeftttsto» / also vspsiXM Lüben/ vnnd varuu 

mn hmmc^r / durch dl« anderen Lut stenn B 
BraünschMnc-. vnnd Luneßurg/als m,t Pa'-ro» 
Nen/Ll'-iricdc Reso-mation fürgenoniinen wo:» 
den. Auf dem befindet «ich / das denen von» 
Brannlckwem / mirvngrund zugemesienn / alts 
vb !e öerikre'Sr.fftk,rchenn / ,n.t gewatr;üge^ 
foer:et/daslesen/singen/vnnd (Leremomcii aiZge^-
tkon / vnnd das öerorter sünger vonn Braun-
<ci?w«m / kam Kesiändlgerrsachcn gehabt/denen 
von Braunschwetglrezinf vnd gutter / derhaiben 
a„;Shalren/Go,st es >me auch nicht vmö d,e Reti-
«»»n züthün geweft/dann was er dauon gchalrei, 
»st oben gehört wo:den. 

Das sie aber in sren pfartkirchen mn der Statt 
vtlerte l):edieanten / die das V?o:t Gottes/reyn 
tanlt-r ptedigenn / vnnd <L«remonien / dem sel^ 
öen gemeff kaltenn / eingesiyt vnnd veto:dnee/ 
vnnd sich darinnen also erzayget / Wieste das vo: 
Gott vnd der Rai. Mai. gesteen vund verane-
wurten wölken / deff w>rdt siezur billichheye nie» 
niands verdencken künden/So hat auch genan
ter lünger von Braunlchweig/inndem der??tatt 
Brauuschweig kam zil noch maffzugekcnn / dann 
das Braunschwelg sein Statt sein solle / Wirde 
nach länqe n cht gestandenn / auch auf scyner 
vermevn'tenn limitierter vnnd restringierter sit> 
periomet / wölliches jhme nelZenn andern ^ur» 
Kenn vonn Braunschweig/damalö helle gebnrctt 
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mögen / nicht künden» erzwingen«, / Die von» 
Braunschweig haßen weder psankirchenn nvch 
Rlöster/an Relchen/Monstranyen/ MefgwaN^ 
den/vnd andern gezierden/noch auch an renken vn 
ei»kommenspoliertoderßeran6t/wie >»en durch 
gemelten jüngern von Brannschweig ausfegt 
wirt/sonder der Pfauen vnd Alöster/inn der I ratr 
Braunschweig einkommen / werden züerhalktiNs 
Kirchendienern / Schulen vnnd Spenden/wie 
vo: alters auch öeschehenn / angewendet / vnnd 
anfgethailt/Mer Relch/Monstranyen/vnd ande 
reAirchenzierd/ölfanff den heutigen tag »och vn 
nereüssert vnd vnuerändert / verwarlich / ent^ 
halten. 

Vn erscheint weiter hierauf/ d ao sich der gem elt 
von Braunschweig kains öffentliche dichtens scheu 
het/wölchs insonderhaitaufdem akzünemen/da 
er der Ra.Ma.einbilden darffe/als hetten die von 
Braunschweig/inn die Gericht Asteburg vn Mich/ 
Lutherische Prediger intrudiert / vnnd dardnrcy 
die alte wäre Chnstliche Religion/abgethon/ vnd 
seyne vndertkonenn zü vngeho:jam vnnd Anff^ 
rür öewegt / Dann erstlich gesteen die von Braun, 

schweig nicht/das berürr Asseburger Gericht styne 
Gericht sey/aufv:sachen wie vs: gehö:et / Vnnd 
wiewol die vonn Braunschweig genügsam 6e« 

füger/als Gerichts vnnd L>6erher:en auch nicht 
vngeneigt gewesen» / der öiter/ darnut Chtistlich 

vnddem wo:t Gottes gemefgelert/ «ndgepzed» 
get ws:den were/einsehenszkhaben / So hatt sich 
doch kein p:iester/des genante lungern von Braun 
schweig / vilfaltigsgeübtsgewalts halbe» / daryu 
wölleu vermügen lassen/darum?slÄ>hedieStat 
Braunschweig mit inererm grnnd gegen >me / das 
er >nen in >re gericht vnd gerechtigkeit greiftet / vnd 
allen seinen gewalt vbet/;ü6eclagen / dan das lue» 
Hierwider mit warheit kan anffgelegt werde / das 
sie aussrhürische »»göttliche leh: in >rer Statt vnd 
gepiekten anrichten/vnd desgemelten jünger» von 
Braunschweig vnderthane zü vngehszsam laiken 
vnd füren folken. 

Das aber genanter jünger von Braunschweig 
enliche vil der Statt B:aunschweig clagstücken/ 
dieaufwechflung der leut / gcktter/egker gegen bö, 
ftn/dienewen auffgerichten schefereyen / abwerf» 
«ng der alten brugken/straiffende rotten/ vnd das 
er der von Braunschweig Burger vnd verwanten 
durch die kopftschlahen lassen züsamen geflickt/vnd 
n.it nicht gesteen verantwnrret / so kan man doch 
sollichs alles leichtlich erweisen vnd wahrmachen/ 
vnd werdens die Rey.LTiay. auf des von Seifte» 
negken vnd aögefertigten Herolden genommen er, 
kundigung/ eins grossen theils wol befunden Ha6e/ 
vnd kan indem falh genanter von Braunschwelg 

das er sei ne streissende rotten/nit anders / dann zü» 
slchemng desLürstenthvmös rnd Landtsirassen/ 

T »h nrs'.di 



»«rsidnet/deroffentll'chett vnwarheit /durchs«^ 
eigen schlügen vberzengt werden / Dann in einer 
schttfft/joerauf(Lölln/a^st!ne hossräth geschickt 
am darum hakende den-o.March Anno 4-s.erfn» 
der sich/ das er berürtenseinenkofratbenöettilhet/ 
nm allem vleif darnach zütrachten/ das sieeylich« 
Draunschweigische Burger die Kesten so sie könne» 
bekomen/fahen/vndgehn wolffenpcmel fiZrensol 
len / mir fermer vndenichtung / ol> wol die von 
Brau»schweig/sren Burgern verpotten sich des 
Fursienthumbszübtauchen/so wisse er doch für 
wif das sie sich desselßen »niriren handthierungeN 
rnd wandern nit enthalten könden/darumb sollet 
sie auffdieselöen im gericht Steine-ugk/ wolffe»? 
pentel iHesscm/NewenStuek vnd andern gütte ach 
tung geben/So werden sie auch sre garten/ dar" 
ein diser zeitzü spacieren nicht begeLcn / also wo es 
sonsten int gerathen wölke / das sie dannochtdatt 
auf vnd der ende füglich erlangt/vnd gegen 
fenpentelgefürt werde/Beuilcht auchdarauffwei» 
ter/ en, streiffende rot/bif in 4°.oder 50. starck zöle 
ge/in Sonderheit aber beuilcht er eyliche sonderlich« 
Burger/als 2Ub,echt<Lalm /Conradten von Da" 
nie,,/Hansen Simon vnnd Dietrich prenyen mit 
vrrhcllzüuerttesten/ Damiterdesto»nehi fug vnd 
glimpst gegen sie haßen möge/wie sie dann auch bif 
aufs zelt/der fürgenommen defension veruestet bli» 
6en/ Ans' dem erscheint ye kiar/otigenielter vo» 
Brau»schweig/dlestreiffend«rHttvtubsicher»"S 

willen 

wülen der Landtstrasftn angelegt / vnnd nicht vtl 
Meh:die Bürger/heimlicher weise wider die ge» 
nomnehuldigung/stin eigen gegeben bueff/figel vn 
Verpflichtung/zä beschweren / vnnd das er solchs 
alles gleichwol wie sein gewonheitisi auffleucknen 
stellen dötffen. 

NZit gleicher vnwarheit ist von sme gesagt/ 
das er auf dem/das eyliche gesellen / die anf vnnd 
wider in die Star Braunschweig geritte / sme auff 
die strassen gegriffen vnd geblackr hstten/ verur, 
sacht wotde / verozdnnngzüthün/ dan d; semands 
so auf der Gtatt/vnndwider in die Statt gerit
ten gcplackr/wurt mitgrvndt nicht mögen darge» 
thonwerden. lVaht »stes aber/ dasettlicheedel 
leüt/vnnd rewter inn Araunschwcig alls sremLd« 
gestgelegen/gsyeret/ vnnd alls sie eyliche Burger/ 
welche gegen Leipzig im Marckt reirren wollen/ 
anfgekundtfchasft/denen nachgeritten / nit weit 
vonn Moiffenpencel nider gewo:ffen / vnnd sich 
snn des von Braunfchweigs/damals züstanden 
Landen/eiithaücen / Dargegen nicht ein pferdt 
;ä lVossenpeütei gefattelrr / vil weniger eini» 
ge straff / oder Nachforschung verfolgt vnnd 
gehaßt ws:den / Vimdda gemelter sänger von 
^Lraunschwclg fein st^tffcndz roth / vinb sicher 
ru!tgse^stxaffenwi!'<-?/a!ig?legt/ s^^r'>">.'SZdc!>t/ 
i» wvrd? diiieWZvt thä»m 



wo! gefunden haben / Iss auch nit vermStlich das 
der Rath zu Vraunschweig seniands wissentlich 
gestatten solte/in vnd auf derStatt sre eigne Vur 
gcc nideryäwerssen vnd zü öeraubc / So erscheint 
auch das widerj'pil/vnd was die vrsäch solcher vee 
vidnung/derstraissenden rothgewefft / au^ 
melts lungern von Vrannschwcigs!ch:eiöen/^ 
»SN oben erwegung beschchen gnügsam. 

Dasaßer der jünger von Braunschweig/stl^ 
e»gen vnderthanen vnnd pfaner/auch der voN 
AraunschweigNIeyer/ braust den leytengrad« 
geschayt/vnd ausgesogen/das »st landtklindlg/ v» 
lkeet letchtlich nur dein Augenschein zürveisen/ dar^ 
umbso Häven sichdievonBraunschrveig nit gesttt 
chen/sonder die Landtkündige warheit berichtet/ 
vnd wann bereit der von Braunschweig Meyer 
vnder dem süngern von Braunschweig gesessen ge« 
weseu/soseiuddoch seinegegebne reuersal bueffv» 
Sigel/vn bcy Fürstlichen trewen besehehne züsag 
vochanden/d,«selben wider alten ßzauchvnd her» 
kommen/auch widersrer grundthenn/wissen vnd 
willen nicht;ü6elegen/U?ieer aber das nit ghaltc/ 
das kan er mit dem ganyen Lande vberye»Lt»'M 
den/vud haben die von Braunschwetg »»sein vn^ ^ 
gebütliche schayung/ovsie wol >e;ü zelten/ darbey 
gewesen/nie gewiUtgt/anders dan was sie öifwel 
len/snen züstillen / auf götwilligkeitvnnd keiner 
psilchr/jedoch vHzgeende notwendige Protest« 

tio» 

tl»n nachgehengt /was er aSer shnen dargegen für 
danckbarkalt erzaigt/seind die von Vraunschweig . 
srebnrgervnd vnderthonen wol gewahr worde/ 
^nd ist ain ossenliche vnwarhait /das seine vnder? 
thonen durch anstisstung/dervon Braunschweyg 
auffrurisch vnd seditiose/;ü vngehoisam auffjianv 
vndeutpömng öewegt worden. 

Noch ain offendtliche erdichtung istes / das die 
Statt Vraunlchweyg mit seinen vuderthonen/sol 
te ainen anschlaggmachthaken/imzway vnd vier 
yigsten >ar/die bewilligte Türcken steüwr/ nicht;ü 
geben^vnd snie den dienst/wie von alters herkom / 
«neu nit;ülaisten/vnd wa sy darüöer gepfandt/zü^ 
samenzülaussen/vnndallediesenigen/sovonseinet 
wegen da rvaren/tod zäschlahen / vnnd dann mit 
jrem vlhe vnd güt/mn die Statt Braunschrvem zü 
weichen/da sollen sy schuy vnd schirm finden / wie 
sollichs mit andern mer worten fiirbracht/dann 
neben dem/dasgenennter von Vraunschweig de, 
nen vonn Vraunschweig hierinen vngüttlich thüt/ 
so mag er auch sollichs mit kainem menschen ausser 
den öeweisen/vnd so ossters schreibt / so offt redet 
er daran seinen willen/vnd ist von sme auffdie von 
Vraunschweyg erfunden vnnd erdichtet worden« 

Das mag a?er wol waar s«!N/da er seiner gwon 
nau nach/seine l^iit vnd vnderthonen auffden let. 
sten grad/belegt vnnd geschayt/das sy sich des be? 

V schwärt/ 



schwärt/vnnd darfür gebetten/mit chnen leidliche 
mas vnd linderungzüträffen/ lLs hat aßer Kcni^ 
ter von Brannschweygdie selben nir allamder ge^ 
suchten linderung halöen / gefanngNich cinzichc!«/ 
züiit häffrigsten martern/vnnd pcynigei»/So'/^^ 
auch anffdie von Brannschweyg/obsy snensoU'^ 
linderung züsüchen / geradten / peynllch frag«" 
sen/vnnd ain jölliche kekändtnuf von lnen erMl'^ 
gen wöllen/Mr wirdt aber der ding kams erweliw 
möge«»/vnnd wer sich solcher greyfflicher vnwar^ 
halt/wann man der an jme nitgewonet/wol zölitk 
wnndern/vnnd werden alleftinedamalsgehabte 
Landtschafftone zweyffel die voi» BraunschwclS 
de^rvol entschuldigen / So ist das widerspil aui^ 
dem inn sonnderhaitabzünemmen/dasdie Statt 
Braunschweyg damals von allen jhrc» Bürgern 
vndvnderthonen/die bewilligten Türcken hülste 
defgemainei» pfennings/zum treüwlichsten einge> 
fordert/erlangt/bekomen vnnd fürther den veror" 
denten krayf einnemer/gegen Hanüöer vkerant^ 
wnrt / zägestellt/vnnd von >nen quittiert worden/ 
wie sydes gölten scheyn fürzülegen/vnnd weyldie 
von Brannschweyg shre aigne Burger / vnnd vn" 
derthone Landt vnd leüten züin besten/ mit bcwm 
ligtcr steüwr/ nit verschonet/wie sy esauch viM' 
rett wollen gethon haken / ist bey kainemvn^ 
partheyischen/glaublich noch vermütlich / auch >»c 
waar/das sy frembde vnderthonen daruon soltt^ 

aß? 

abgehalten haken/ wöllichergestalt auch/gedacht 
ter von Braunschweig die Statt Braunschweig/ 
fte Burger vnd vnderthonen auffdem Landt/inn 
vil weg wider seiner vorfarn/ vnd sein selbst kneff 
vnnd sigel beschwärt / das hatt sich auf dem hieuor 
vbergeönen facto/vnnd dem shenigen so okenge? 
hort/nierdann vberflüsiig/erfunden/ vnd erkieren 
sich dievonnBraunfchweygfolchs alles/wa von 
nöten/vberdeffvon Seyssenegks vnnd Gerolden 
«ll öerait genomne erkundigung noch fenner waar 
zümachen. 

Vndistainselyam dmgzühö»n /dasvilgedach 
tervon Braunschweig die leüt vderreden will / als 
Ob die von Braunschweig snen 6csch«?eren selten/ 

da man doch des widerspils an ftne gewondl / vnd 
seine vilfaltige/ gegen der Statt Braunfthweyg 
genöte thätliche handlüng/zügriff vnd gewaltba» 
re thaten/den widerfall öffentlich bezeugen /wie er 
dann auch anffsein zü mild angeke» ettliche Z^ay, 
serliche Schnfft zü seinem vorthayl aufbracht / 
Aber oben ist gehörr/da die von Braunschweig zü 
Gendt/ihren gegenbericht derZ^ay.Maye.einge^ 
brachr/istdas widerspil erfunden/ vnnd dem Inn. 
gern von Braunfchweyg / nicht weniger dann de
nen von B:aunschweig öeuelch bschehen/sich gegen 
amander fndlich zuhalren/vnd alle thälliche Hand, 
»nng zü meiden/ IVie aker gnenter vöBkaiifchweig 

V ij den 



den Räy.Mandaten gefolgt / vnnd gchorsamg-
l^yiiet/d; Haben dieRay.Niay.au^rvouBzau 
schweig zü Regenspurg vöergebner Supp!-can^ 
schrissr/nebenverwrssungdeffdas shres rhmisp' 
riert gnügsam verstanden/vnd darum 6 znerru 
dung derwarhait/ihrer^ay.Comlss denen vo 
Geyssenegk vnd Herolden/an die orth verordner/ 
au? wölchs bericht sonder zweyssel/gnügsaM vcs 
den/wer gegen dem andern/ mitfräuei / mutt^ ' 
len vnnd gewalt fortgefaren / dahin sich die vo> 
Braunschweyg/refeneren vnd ziehen thün. 

Vnnd wissen sich die von Braunschweig kainet 
petitlon/rvÄNche der jünger von Äraujchnvelg Z 
Xegenspnrg / der A^ay.May.Wider die Statt 
Vraunschweygvßergeben/vnddasiy nach 
gem embsigein anhalten/daranff kam aiitwurot 
thün künnen noch wöllen / züer>nnern / !"nnen. 
anch nltglauöen/danndie vonn Braunjchweyg/ 
haben lregeschicktenfastzüm eingang def!>egc>^ 
spurgischen Reychstags/vaselbst gehabt zeitlich l 
vergwijsung/wölcher gestallt/sy dein T^ay. 
dat pariert neben erzölung wie inn vii weg / du: i 
denvsnBrannschweygdarwlderthätiich geya>^ 
delt/vndzügegrisscn der Ray.May. vberaurwn^ 
ten iajVn/daraussauch wie oftmals gehörc/Vic ^ 
kundnng durch den von Geyssn?gk vnd >.ierolvc 
erfolgt / Aber vder Verwegen vilsältige- bcy 
^ay.May. Teütsche» verordenren Käthen / »^ 

joöderhait/bey der selben vice Canyler D .Naues 
Lescheken ausüchung / 6»f zübeschluf desselbigen 
Reychftags nit erfaren mögen/das der von B:aun 
schweig anff der Statt Braunschweyg vöergeben 
Gupplicatlon schussr geantwurt/vüwemger das 
er wtder sie ainige Petition angebracht haben solte/ 
vnnd da es von ftne öeschehen/müßte es seiner ge» 
wonhait nach zü lauterm vorthaü / nach der Z^ay. 
Maye. aßschtden vom Reychsrag beschehen sein/ 
Gs wcyr ist es von dem/dz die von Braunschwelg 
auffsein vermaindtvnersinndtlich klagen/ dauon 
uieinanvrs wissen tregt/vberembsig anhalten nk 
Herren antwu» ten wollen». 

Das aber die von Braunschweig sich solten vnder« 
standen kaßen/sein des? >nngern vö Brannschrveigs 
vnderthonen /vom Adel/Snrger vnd pauren/ auf 
wegig zümachen/vnd meüterey in sy züstecken/ das 
,st wie alles anders def vonBrannschweigs für» 
eringen /nit war/kan auch nic^erweyfr werden/ 
wölcher gestallt er aöerin der GratBraunschweig 
meücerey pndaussrürang.'stisst/daslstln dem er
sten vbergebnen facto/nachder läng aufgfürtwoc 
den/Vnd wann Kerayt dePvsnÄraunschweygS 
Lammermayster angehalten/ wie erdann inkain 
schwäre gefängknuf gesagt worden/So hell doch 
gemeltcr vonBrannschweigdarzüvndzü der ge^. 
g?n>chany/weyl er züusr der von Braunschweyg 
öurger/det. Otogen Mefer/vnschuldinkiichenftnz 



lichzu U)olffenbi,'ttel seyett/enthebliche vnd billiche 
vrsach gegeben. 

lvölchergstaltauch der von B r a u n s c h w e i g/dic 
Statt Braunschweig/lhre Bu:ger/vnderthone»/ 
vnnd verwandten /vor/m vnnd nach dein Regel^ 
fpurgischenReychstag/ b e s c h w ä r t / b e d r a n g t /vnd 

vergwalcigt/dasist äußerst vbergebner erzö»nng 
dergschicht/wölcheim gründe vnuerantwurtge^ 
bliben/gnugsamzäuerstehn/vnnd ist dcr Broyen 
Meyer/nit vmb deß willen/die von gegenthayl 
anbrachtwirdt/zügefängknnß gezogen/das er a>? 
nem seiner nachpanren/ain groß stuck Ackers ab^ 
gepflügt / Sondern darninb/tveyl ihm sein äcker/ 
«>lder sein vnd seines güthenen rvillen/mir vnrecht 
genommen/vnndainem andern züm thayl züge^ 
fchlagen/er sich aber sollichs thails mit dcr that nit 
wollen entseyenlasfen/sonver als fiir das sein ge-' 
pflägt/öasderhalben mit Ihme deßrhurnsgesp.'lt/ 
vnd in herte gefängknusgeseyt worden/wie billich 
sieht/leichtlichzüßedencken. 

Also auch ist es ain vngrnndt was der Appells 
tion halben fürgewendt/ dan weil der Star B:a» 
schweig statuta in dem klare maß geben/wie es da^ 
mit soll gehalten werden/der Jünger von B:au»? 
schweig die auch neben seinem vo:sarn/dnrch gegeb 
nebneffvndsigel (Lonfirmiert/vnd der Rath sich 

dergemäßerzaigt/ So kan ihnen nichts Vttbillichs 
Zugemessen werden» 

Auß dem erscheintvbergnugsam/dasalledeßvo 
B:aun schweigs erzölte vnd gegen der Grat Viann 
schweig/sre burger vnd verwandten/geüöte/fnd? 
brüchige thaten/zügriff/schlahen/fangen/ peinig«/ 
schayen/vergwaltignug/abdringung lrer haß vnd 
gürer/rvahr /vnnd durch genantem Jüngern von 
Braunschweig mir kainem grnndt oder bestandt/ 
verantwurt oder abgelainet worden für ains. 

Fümandern/dasberckrter von Braunschweig/ 
durch sein continuirtefridbm'chigethaten/bedrag» 
nus vn vcrgwalrignng gegen die von B:auschweig 
lN!> vli n?eg geübt / wlder seiner Voreltern/ vatters 
vnno sein je.vst / gegebne ßrieff/ sigelvnd Reuers/ 
auch wider die enrpfangne hnldung für/erstlich ge
gen die Statt Braunschweyg verbrochen / vnnd 
sich Vardurch lauts liinitierter vnnd restringierter 
huldung/ aller Pflicht vnnd verwandrnnß / damit 
shme gemaine snnwoner vnnd Burger der Statt 
BraunschweygMrwandtgeweßt/vnuähigvnnd 
vnwürdig gemacht / vnnd das die von Braun» 
schweyg derhalben besag der Recht gegen Ihme/ 
aller psticht/loß vnnd frey worden / Vnd da sy« sei? 
ner vilfaltigen zügesügtenn / gewaltbaren thas 
^'"^'igrlsseu/entrvehrnngcn/entscynngen / vnnd 
bs^ranngnussen halber / weyl sye dardnrch inn 



die höchst vnd eüfferste »dt ges,yt worden /gebur^ 
llch.-d.'ftnsl0>i/söinen/tn öel'chrilznen vnd aller vou 
cl'er rechten/auch der gülden bulla vnnd des Reichs 
L-anStfriden/zügelassen/an die Hand gcnoimtt/d'e 
.auch 6ey sren Herren vnd Freünden/saniptviidsl^ 

sich selöst geßraucht/das >y vamit viind vardlira?/ 
wider Recht/den Landtsnden/wider fre pfticht/ 
deren syde^gemelren Jüngern von Vraüschweigs 
haleen/auferzöltenvrsachen/ledig vnnd srey S" 
wepr/nichrs gehandelt/ jönnder sich inlt dcr eussc^ 
sten hülss/auffdas sy von ihren haaS vnd gütter»/ 

weib vnd kindern/nicht verfagt/vnd in ainen solu'' 
che» beschwarlichcngewa!t/ntt komcndörffcn/Z^ 
foiderstvseylrvedcrglcicl) noch recht an lhmezüße? 

ksmen gervest/eranchderRay.Nlay. Mandate» 

vnd 6euälhen/als seiner von Gst höchster geszdet« 
ter V 6erkait/nitgehorsamen nach parieren wolle/ 
«netten mlZssen/vnd da er darüber Lands versagt/ 
dasersolchs niemand anders/dann seinen gewalt» 

baren thaten Zugriffen / vnd vnauffhörilchen ver^ 
leyungen zümessen möge. 

Als aßer der von Braun schweig/ nitt will gesten 
big sein/das «^erysg Ä-rnst von Vraunschweig vn 
Lüneburg/der Statt Brauuschweig lUlttLanvs, 
fürst ley/jöllichsthüt erwider die öffentliche war^ 
yait/vndseinselbsgewissen/Dannye waar vnnd 
j h mewol bewM/das die Statt Braunschweig 
<st in allen thailungen / so die Heryogen zu ̂ rami-' 

schweig 

schweig vnnd Lüneburg/Herysg Arnsten vnnd 
se'n des süngernvon Braunschweig vo: älteren/ 
lhrer Land Vraunschweig vnnd Lüneburg hak 
bergemachet sein/ vugethailt vnd im sampten ge, 
blitze»/vnnd inn den erßthailungen/Bneff vnnd 
Sigeln / mit anfgetruckten wottenn Versthenn/ 
auch m«t geschwomeu Ayden bekrefftigetwozdeu/ 
das die selSigStattBraunschweig/mitirerhoch 
V der vnd Gerechtigkait/sanipt den Gtiffteu vnd 
Fürstlichen ̂ ösen dasell?s/soll zwischen den Für-
> ten zü Braunschweig vnd Lüneburg/ der ßaider 
yeüstr/Aell vnudlVolssenveürel/inn sawpt vnnd 
vugethailt öleibenn / wie solliches die thailuug/ 
Briefs vnd jLrönerträg/ wölliche fürgeiegt mö» 
gen werden/klärlichaufweisen. 

Vnd nnrt der von Braunschrveig zü kainer zeyt 
beweisen mögen/ das vonn Visen veraydeteu ver» 
trägeu/alZgetretten/viid die Statt Brannschweig 
mit dem/dasdie Fürsten samptlich vnd vngethau 
let/daran gehaßt/>hme oder seinen Ä-ltern / ailaiu 
durch ̂ eryog Mrnstev/oder seiner F.E.Mtern/ 
vbergeben/vilweniger dasdie von Braunschweig 
fr >rer vcrwandtnuf vnnd Pflicht / darmit sie <^>er» 
yogen Äörnsten Mltern/vnd seiner F. G. zügethon 
oeweseu/ vnd noch sein erlassen ̂ nd vöerwisen sey» 
«nwotden« 

Sondern haben ye vnnd alle zeit Kochermelts 
-r) ze 



Ernsten;» Vesunschweig vnnd Lvik!» 
bürg Metern/für jre Landtsfürsten nichtweniger/ 
dann die Fürsten def Hauses U?olffen6«ürels er, 
kannt vnd gehalten/ wie sie dann auch noch ^5^' 
ysgen iLrusten darfür erkenen vnd halten /vn 
sein F.G.des inn Iren öffentlichen ausschzeltzeii w^ 
der den von Braunschweig / genüx samen erköret 
haöen. 

So hat auch Herzog Mrnst in seiner F.G.au^ 
schzeiben der O der vnd Gerechtigkait/an vn in der 
Statt Braunschweig halber ausgegangen/mit o» 
beehrten Westlichen er6thailungen/erö vnd ande^ 
ren vertragen/Auch d«fi von BraunschrvelgS Val 
tersbncff vndsigel/ vnddesvonBraunschrveigS 
selßs öekan ntnuff/vnd dann auch mit der Lapittel 
der Grifft zäZZrannschwelg 6ekanntnuf/b;ieffvn 
stgeln/erwijen vnd ausgefürt/So bekenen es auch 
Rath vnnd Gemeinde der Statt Braunschweig/ 
das der von Brsunschwcig sich wider die warheyt 
ßerümet/als solle er am ainiger Landtsfürst der 
statt Braunschweig sein/sondern ist war vn offen" 
bar / das Heryog iLrusten/jouil an dcr hoch V 6cv 
vn Gerechtigkalt/ an der statt Braunschwerg/vnd 
noch einssolill an den Scisfren daselös! / alisdeni 
vo Braunschweigzügehöug ist/wölchs auch seiner 
F. G. Wtcrn vnd hernach seines. G. >n pollcllio^ 
ne uel quzli, vnd habender gewöhi hergcbiacht/ViD 
NSchMhat. -

Sc,«).!.,istwerzKglauben vnr» a : z. 
ien/da>!n des von Vraunschrvelgsbiosjcn wonei, 
dersich doch one das verwegen ;üthün züreden vn 
Züschmßen/ dar;ütn«n/ftlnböjer v«rkö:rer will/ 
aninanet vnd füret. 

Vnd ist also aup okgemelten beyder Statt/Goß 
lar vnd Braunschweig/ grossen/ hohen vnd vber, 
massigen beschrvarungen/mlt wöllichen sye der ge„ 
nauut vonn Braunschweig/ wider Gott / Ä-er/ 
Recht vnd öillichheyt/vßer vnd wider des Heyli
gen Revchs Landtfriden/auchalleRaiserliche vn 
Aönigklichegeschässt/Guspension/Declaration/ 
prorogation/Aduocation vnnd Mandaten vers 
gwaltigt/beträngt/beschwert/vn erbärmlich ver» 
folgt/vnd dauon nit absteen rvöllen/sondcr inn sei«-
«er vngehoisam für vnd für verharket/abzüneme» 
ivndzäuersteen» 

Dasdife Stand srer Pflicht vnd verwandtnu? 
nach/vnd sonderlich auffdaserkärmlich vnd kläg
lich auwssen ßeyder Stätt nicht vmbgeen mögen/ 
znen sr rettung/hülff vnd beistand mit;ütha«len/ 
Sie auch also bey Aai.Mai.vnd des Hey. Reychs 
Z.andtfriden/ vn andern oögemelten kaiserliche» 
vnRSnigkllcheii geschafften zühandthaöen/züret-
ten vnd;üucrthädingen> 

Vnnd wie der von Braunschweig / inn seinem 
ze q ver-. 



vermeinten gegenkericht/ durchaus mit vngeundt 
^"Velt/vnd für vnnd für diser Stand vngllnipft 
Psenjucht/Alfothüterauchhterinnvnnd inn den» 
puncten/daer frenenlich vnnd vermesienlich für» 
geben» darff / das sich in» vifer Stände au^ 
jchieiben/klar vnnd lauter befindet/wie sie willens 
gewefft/;üuo,vnnd ehe die vom, Goslar inn die 
Acht gesptochenn / vnndd.e Achtverneinlichs^ 
lpendiert/deff von» Braunschrvems Land vnnd 
A^anzügreiffen / züßeuehde» vnnd zübefche-' 

N>as sich nun dije Stand mn frem anfsih?el5ett 
verhalben vernemmen lassen / Wiste» sve licdwol 
zuttinnern/ vnd sagen demnach/ dasfhnen fol^ 
llches der von Vraunschweig / mit vuöUiichheit 
ZUMlft. 

Aber das sein fre Churs. F. G. vnd sie nicht in«» 
«wred/als der vo Braun schweig/die baide Stätt/ 
woftar vnd Braunschweig/wie nun merofft ge^ 
vv!t/gäny!lch vnderzütruckei»/ vnd züuerderbe» 

andlu» 
gen/te lenger se öefthwärlicher / vnieidenlich con-
tinuierr/haben sre <Lkurfurstlichen^f«G. vnnd sie 
an sne den von Braunschweig vm abstellnng seyner 
befchwarung/freimtlich vnd vttderthänigklich ge»' 
jchuben vn alleMliche mittel vnd wegzüuozgege» 
zh.'»e zesnchet / gebzauchet vnnd fümenommen/ 

Da aber Key dem vonBraunsthweig solche gysuch 
te nuttel/uicht verfänglich sein wöllen/ sonder er 
gleichwol nichts dester weniger/ gegen den Leide» 
Stetten mit stettem gewalt/ vnauffhöUich fürge^ 
fahzen/da haben sich gemelte Stett/mit rvarhaff^ 
tiger eryelung/>rer eufserfien not/ob vnd anligens 
gegen Visen Steuden verneinen lassen / das >nen al 
so in solcher Verfolgung,drang vnd zwang/ lenger 
züsiyen/vnträglich/vnleidlich vnd vnmöglich we» 
re/rnd derhalben ChurM«1?en Fürsten vnnd die 
votgemelteverainigste Stendr folchs Lresvnder» 
gangsvnd Verderbens/ erinnert vnnd gepetten/sr 
jeder iiisonderheit/auss tr <Llag/rmung/ hilff vnd 
öeystandzüerzeigm. 

Vnd wi«vol erstlich dieStar Vrannfchweig i» 
dem aiuvnvieryigsten far/vn dan die Statt Gof» 
lar nach ergangner acht/vn nach demReichstag;K 
Regenfpurg/difer Gtend hülss vnnd schüyes vec-> 
tröstet/ So sein doch dise Srend in Hoffnung ge» 
standen/ Dieweildie^ey. May.damalnindem 
Reich der Tentfchen nation gewest / Gie wolle» 
öey derRey.May.die Verschaffung erlangen/ wie 
esdanttauchan >rerMay. nit gemangelt / das der 
Fnobtecher von Braunschweig vonn seinem ge» 
rvaltvnnd thätlicher handtlung / soir vudniüste 
«Wen. 
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fm lt es derseiöen tcttung vtti. ich^tt/dartzödl^ 
1̂ . '̂  gelegeiihejt / der vozsteendenge-» 
schwinden lauff/vnd sonveriich des TurckenhalS 
trgarnltgenelgr/nichr b'evÄssen seit nochmöchtt» 

die Rey. vnd RZn.May.disen Ste>» 
den jolchcösreo vnderrhenigen Ansuchens vmöa^ 
fchastung solches des von Nraunschweigs chätllÄ! 

vnd diang/vilmaln in schuss" 
"^5"^ deugehaltne Reichstagen Re» 

ge»upnrg vn Speyc beschehen/ vngezweiffelt zeÄ 
NU^ Vttd bekantnufrvol zugeben wWn / vnnd die 
Handlungen lolcher täge ausweiten/ vndzüerk^ 

Vnnddader von Braunschweig/die Rev.ge« 
fchefftsuspesion/declaration/prorogation vn matt 
daten parirt /vnd vermer darüber mit der thatnit 
sutgefaren/So wert sollich diser Stend furgenö^ 
men genottrangte defension auch verölißen. 

vndgebmucht sich der von B^aun schweig hier» 
mavermalg seines gewalts vnnd dervnwarheit/ 
»nn dem / das er vermeintlich redt/dise Gtendt 
yettm denen von Goflar/ ettlich« namdhafftige 

Summ« 

Smnagelts fü'vg-streckt/siein srem mättwillM 
)ästercken/vnd den vonVraunschweigsnimo »äcw 
dcrsco;ü beschedigen. 

Dieweil doch offenbar vnd auf vsugem bericht 
auch diser antwurt/ klerlich züuernemen »st/das 
der von Btauuschweig die Statt Goflar allso ge
nötigt/das stesr bergkwerck nit sicher bawe / Iren« 
das sr gemeiner Man/nichyir ineh: gewinne/ noch 
s,ch vnd sv Weib vnd kinder erhalten könden / De? 
gleichen das sie sr särlich schof dem Ratt vs:armätz 
nit raichen mögen. 

Auch jre Bürger in grosser anyal aufder Statt 
Goflar volgemelter vrsach vnd armüt halö g<Y» 
gen sein» 

So sein snen dise Gtendt auf vstgemelten w» 
fachen (welche dann der ganyen Nachparfchasst 
vom Adel vnd andern wol ßewäsi/vnnd damit su 
gemeiner man/der im Bergwercknit mehtbawei» 
mocht/snn demselben widerumb zübawen hatzen 
kZnte/dann sonsi were das volck verlauffeu/vnnd 
das Bergwerck gany verlasen wo^>en) mit ey» 
lichen vil tausentguldm mehl danu zü einem matt, 
auf Lhlistlichem mitleiden;ü hüiff kommen / 
vnd allso durch dif vnnd anders/alle mittel vn» 
weg gesucht / wie stt <öoflar alls de» hoch» 

" ' bcfchwerdtt»A 



öeschwerdten v«m ßedrangten zühulsskömen moch 
ten. 

Dann das es srer armüt verderben vnd vttlter-
muglicheschalbc/darein sie der von Vraunsthlveig 

gedacht/ die gestaltrundgelegenheit habe /^kf 
scheintaufdem/dassiewievolgehö:t/derhM^ 
Verden Türcken/indernechsten Expedition 
den Stenden des Reichs/erlassen wo:den stin. 

Vnnd jo dieAey.May.die fragen werden / die 
da Goflar vo! ,<5. saren/vnnd darnach Anno 4--
da dijedefension fürgenomen/gesehen haben/ 
rvürd die ReyMay klar 6efmden/das sie also vek 
armet/das sie in der enssersten not gesteckt. 

Vnd dieweil er hierein zeucht /das er nach dem 
nechstuergangnen Speyrischen Reichetag aller 
ding rhuwig/vn gar in keiner «Mung/oder bewee 
bung geweft/ so müssen sme dise Glend des sch:el> 
bens an den Aönig von Gcliweden wideruinb 

ermanen / darum er sne den Rönig erinnert das 
aoff kriegs röstung vast seer vil gelte vnnd an
ders gchözt/ Darumb lolt er sme hundert tau» 
sent thaler fürstrecken / vnnd dif sein ansuchen 
ist gleich nach dem nechst allhie gehaltnen Gpe^ 
rlschcu Reichs tag erfolget /waryü hatt er die 
änderst blauchei, wöllen / dann damit die E?" 

cution/ 

entiok der Vermainten GoflarifchenAchtzüthSn/ 
vnnd die antwurt/ Doctor Rnellern vnd Lreybe« 
gern gegeben / Nämlich all fein vermögen bey diser 
Acht ausszüseyc/volkomenlich ins werckB bringe/ 
Wiedann auch vormalen daruon gehört 

ZS dem das snnhalt des näher» anzaygens an «e 
lichen enden/sonderlich aber deforrs stattliche be, 
weröung vnnd rüstungen/vmb ettlich vil taujendt 
Reütter vnd kuecht geweft stiu/vnd hat vNZeacht/ 
verküudter Prorogation vnnd Mand ateu/ nichyit 
destevweuiger in feinem vngeholsam verhauet/ di« 
von Goflar yelenzerye merßefchwart /diesreube 
sch^igt/anzegriffen/auch sce rennt / ;inf/vnd gül, 
tenvor entha!ten/dar;ä Slestrasseu vueröffnet g«> 
lajsin. 

Vnd wie kan diser menfch/so vermessen vnd ftä, 
«el sein/solcher seiner dewerö vnnd rüstung zSner» 
leug^nen / 80 es doch dle nächZemeltm 
so Ellert von Wullen /ainer seiner hauptleüt/nach 
dem nechstuergangnen Gänschen Reichstag / 
vnd gethoner prorozation/an lue den von Braun» 
schweig gefchrißen/offeubarltch bzweisen / Dann 
also schreibt bemelter Ellert voun Wullen / vnder 
dein dato Sontags nach Aiiiam / Anno xxxxq. 

' ^lewol Johann vnd Dieterich von Miinchhan 
z? ftil/ 



ptt /aZer m'tt vilpferdt Kadett / So wÄlett»? W 
doch nur denen so sy hal'eu n-üL«» ans? d as da^ 
ferst so inensiiier nuiglichrüsten/vnndwannI- ̂  
G.zü fcldt ziehen wollen/sich ausf das sürdernchl 
zülLF.G versügen« 

Item inn ainem andern eiugelegen zettel wag/ 
jL F.G.ich in vnderthänigkait nit Sergen/ daslcv 
an heut dato / 6ey die hundert pferdtverarbaiter/ 
denen ich mein leib vn gut verpflichtet/binnen rlc>-
sdcrauffs wenigst fünfftag/geltzligebett. 

Item in ainem eingelegte» zettel 4L.F 
mirain Reüterfendlein/oder ̂ n oder zwavnie«? 

fendlen öencöen dem gelt vnd besiellnng an die orr 

vnd cnde/lL.F.G.wol eewüft/fthicken/auck dar-
»eben verständigen/wann ich Reütter vnnd kucchr 
knege/wie ich die sendlein richte» soll» 

Fermer inn ainem andern schreyben / 6einc!ts 
Mylert vonwulleu/ich haS den Unechten / b-y 
eeren/trauwen vnnd glaubenzusagen uuiistn/^lu 
d a s  l e n g s t  b i n n e n  s i i n f f  t a g e »  g e l t  z ü  g e b e n  /  s »  v e u  
so Hab ich auch mein gülden ketten vonn dc>« ^ 
verseyt/vnnd ettlichen gelt aufs vre handt ged 
Verwegen gnädiger Fürst vnnd Her: /«' ̂  
vnnd kan es nit änderst sein / Soll et 
wasfruchtöarlichsai'MM'/ld musgelt bey^dtt 

fachen sein/ich wayp sonder gelt/gae nichts zühand 
ien/gelanngt verwegen an iL. F. G.mein vnder» 
thänigbitt / dieselben rvöllen odernielt mein ver^ 
pflichtnng/gnädigklich öeheryigcn / vnnd mir ge? 
wifflich ertlich tausent gülden zuschicken/wa ich jv 
aber nit Rrieg/Haben IL. F G. gnädigklich;übe^ 
dencken/das ich erstlich meines zSgesagren trawe» 
vnnd glaubens/entseyt/ vnnd dann meiner gnlde» 
ketten/quittwurde/Ich waysi auch als dann die 
Anecht/so ich erlangr/vnd mit Götlicher hilffuoch 
erlangen werde/nicht lenger/ auch kam stzzudtmee 
auffzühalten. 

So sein auch sre Chur vnd Fürstliche G.sö haim 
lich mit diser Oefension nicht vmbgangeu / sonder 
fünffganyerwnchzn/damlt zugebracht/SiP syall 
che volckerzkhansfgeSracht/ So haben auch shre 
«Lhur vnnd F.G. Ihme dem von Brannschweig ;ü 
rechter zeit/ir Verwahrung geschickt/darzüdaser 
auch selbst/wsl züdedencken gehabt/dieweil er in» 
seinem gewalt/vnd geübten thaten gegen Gofflar / 
stättigs/vnangesehm/aller ergannguer Guspeu» 
so» / Deklaration / Konfirmation /Aduocation 
vnnd Mandaten fürgefahren/vnnd sv neben der 
Statt Brauuschweigzäßefchweren nit auffhören 
wollen/das dise Stand/die baide Gtett/vor solli^ 
cher seiner gewalt / züschüyen vnnd znschirmnie» 
mWn^ ^ vniid die gegenwehr gebrauchen 
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Sc haben sre Thür vnnd F.G.auf st-n 
Braunschweigsverursach<n/;i,solchcrirdesti>i.o 
die zeit örauchen müssen/die er jeikst auch 
haitvnd gestalt der >achen/crdrunLen. 

Vnd dassich der von Brannschweig/ vndcrstett 
die gefnndnen brieff inn rvolsseiMttel die 
wol vmb geliebter küry willen/vom Anfang my 
dem endein dem nechstgethonenbericht/nit mp 
riert/Aber in damalen gehabter Ziudienyzugegen 
geweft sein/vnnd sichdije Stand erbotten/diclei 
öenbriefffürzülegen /vnglaubwurdig zumachen/ 
als weren sy von inen selbst erdacht / oder zum u?e 
nigsten verändert« 

Go'uichskan oder mag er mitt kainem gründe 
Mn/auch solcher seiner schrifften/inn kamen weg 
verleücknen/dann die alle sein yeyt widerumb hl« 
ttegenwürttg/Vttnd bitten dise ̂ )tand uochmalett/ 

LvieVHrmalsittNVnderthättlgkayt auch 
dieRav.Maye.wölle vnöeschwält sein /d^elre^ 
selbst gnädigklich ZÜsehen/oder^olllchsyemaudt att 
dern von »rerRay.vnd Rui,.Maye^<Ltn,rf.5. v» 
Ständ wegen/zuthünbenelhen / So werden d-e 
Aay.vndZchn.May. Churf.L.vud Gtand/di^s 
ßetriiglichenmannsargl,stigegelchwindigkalt/v'' 
dann auf den ganyen brieffen merere vnd grellere 
bestättigung/diser Ständ«n;aygens/dann vor/ 
au? dem mifzughattkunne» vermerckt werdc^ 

vnd die wachst Aesinden/vünd sonderlich/das sy/ 
weder gedlchr/geftlscht /oder geendert/ sonder das 
sy alle züm tkail seines Lanylers/anders thails sei» 
nerGecretarie vn «Lanyley gsellen handtschriffte» 
sein/Ms rvicdr auch auf denselben/noch waar vnd 
Sestänvigerscheinen/dzseindefvsnBranschwei^S 
gcinüt dahin gestanden/nit allain die baide Gtcr/ 
Goflar vnd Ärannschweig zöerobern/sonder auch 
alle >hre verwandten/ züüberziehen /krieg/auffrüv/ 
vndentpörung/im Reich züerrvecken/vnd die 2vei« 
Maye. mitt allem ernst vnnd fleyf dahin zübewe^ 
gen« 

Dasaßer solcher an;ugder brieff disen Statt« 
den zübeschönung/shrer erlaubten / rechrmajMen/ 
vnud geuottrangten defension/gar nicht dienstlich 
sein soll/dasrvirdt dem von Braunschrveig nit?e > 

standen/Dann ob rvol die warhait ist/ dasdie bei 
melten briess / radtschlege vinid hanndlungen alle« 
erst/nach eroöerunglVolffeneuttelgcfunden/ vnd 
dise defension von wegen derselben briess nicht/wie 
sy das auch in jüngstem >rem bericht nicht eingfürr/ 
jonder von wegen des offenbaren def von Braun? 
schweigs geübten gewalts/vnd Landtfridbrucds/ 
an denStetten Goflar vnd Brannschweig/ vWl 
tigklich vn erbärmlich begangen/fncgnsmei,/S» 
ist doch aber hinwidernmb auch offenbar/das die 
selben brieffmtallein/dieyeyt gehört L.andtfnd^ 
bruchige / an gemelten Stetten begangne tharcn/ 
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sonnder auch Steffen Schmids Instruction/n"t 
wölcher der von Brannsthweig >ne an Meiny vn 
D.Helden aögefertigt; Itein sein def von L:au 
schweyg öeweröen vnnd ansprechen vnw aincn 
Reimers dienst / wider hochgedachten Lannvt' 
grauen« 

Item die öffentliche thätliche Handlung/rnnd 
andre beständige kundtschafft/anschleg/practiren/ 
rüstnng vnd alle vmbstände/derzeyt/sacken vnn 
läüsssolch sein gemüt/dise Stände zü ß e s c h c d i g e n /  

anzügreyffen vnd züitberziehen / klärlich o s t e n b a n  

lich/bestättigen/6e;eiigen vnnd rvaar machen/rrie 
esdann mänigklich/eröars vnnd vnpartheynky 
gemüts/nicht änderst verstehn/oder vermerckei» 
wirbt« 

Das nu der von Brannschweig sagt / das solchs 
fremßde vnnd zü diser sachen vngerciimbte ding 
sein/auch vndieiiskiich vnd felfchlich interpretiert/ 
vnnd so die briess mit ihrem lnnhalt furbracht/das 
dieselben vil ain andern verstandt/vnnd der da vn 
mehr / wiver/dann für dise Gtänndt scy / mitt 
sich bringen. 

W vor geholt vnd widerumb ;g repetieren von 
vnnotten / dasdise ßrieffzübekresstigung vmid ve-
siättiLUNg/geüßtsseinesgewMsviindanssrudll/ 
schem vochaöens/vnucrleyt vn vnuerkert angczo» 

gm / 2luch nitanderst lnkerpertiertn ekdcn zun/ 
dann wie der Büchjt«b derselben mit s.chbru.^t/ 
vnd zuerkennen giLt/vnnd referieren sich verhalt 
Leudije Gtänd/anffden öüchstabsn vnnd den >»«» 
halt derjelben briest/inn Hoffnung wieva d»e V ri« 
ginalien/vitd seiner Canyley handtschrissreii / von 
anfanngzüm endegelesen/ mänigklicherbarsver» 
siandts/werden darauf vermercken /das sich dise 
Sränd/allaindef blossen büchstaöens gebraucht/ 
darzü oder daruon nichts geftyt/vnrecht Interpret 
tiert vnd aufgelegt /sonder die warhaitangezaigt 
Ha6en/vnd das auchalsöda der ganyjnnhaltgele« 
stn/dieselSenSchrifftenfürihnemir uichten auch 
nit anderst/dann wie es dise Gtändt fiirgebracht/ 
Minen aufgelegt oder verstannden werden / Das 
er aber dise dinng/mitt den aussgeruckten diensien 
die erderR^y.Nlay.erzaygtztthabcn/hochrümbt 
vnnd auffklaft/gern verstreichen wolt / waift die 
Z^ayserliche Mayestatt sollichs / vnnd wie er der 
selben gedient an, bestsn/C> 6 aSerder von Braun» 
schweyg/jl?rer kaiserliche Mayestatt vnnd dem 
HayligenReych vnnd Teutfthcrv!ation/init sey« 
ncn gefärten practicken/gesüchter auffrühr/ krieg/ 
blütuergiessen / vnnd empZrung im Reych / vil 
dienst vnnd gefallens erzaygr habe / Das wer> 
den kaiserliche vnnd Aümgkllche NZayestatten/ 
auch die Gtänude wol ermessen / vnnd wiervol 
er seiner vngetreüwen gewonhavt noch daran 
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h«nckt/das jm züuerneinen schwerlich geweft / dz 
dise Ständ/n» bedenckens /.oder abschewens ge 
habt/die Ray.vndR5i».Maye. so manigsaiM' 
»»gehorsamer weif/wie es Vitt» von sme mit fe» 
«er furseylicher vnwahrer scherpfs/emgesurt wir»/ 
zülZelaidigen/an sren Ray. vnnd Rön. eerettv""^ 
hochhält schwerlich anzügreyffe» vnd zönerleyen/ 
Go wissen doch die Ray. vnnd Ron»May»A 

dansy sich nach srem vermüge»/ vii souil snen lmer/ 
initGst vnttdeerettgeöürettwöllen/dtfbefllsien/ 
dasder Ray.vnd Ron. May.zü mehrung lfer" 
putation/eern vnnd hochhair/hatt fürträglich sei» 
mägen/Derhalßen dann anch verantwurrung des 
gegensi>its / vnnd def von Braunschweys häss>ö« 
zumeMug/souil bester weniger von vnnote». 

Ls solle» auch/die Ray.May;mit warhait glatt 
öen /dasdiseGtänd/wasallenrhalkenzübestättt» 
gung sres eingekrachten beständigen kerichts/dtt» 
lich vnd ftirträglich sein mögen/vndin seiner <LanY 
ley inlt gfnnden worden/vmb geliekter küry vn»? 
anderer vrsach willen nicht eingebracht/ sonder >n» 
«Ser im fall der nottursst darzulegen vorbehalten 
Kaden / rvill aber der vö Braunschweig ye darauf 
öehanen/das man ains vnnd das anderinn seinev 
Canyleygefnnden/Herfür bringen soll/So sein dl^ 
se Grand gleych yeyt als bald/damit gesaft/vnnd 
küttne» sm« mit demselße»/ so ers haken will/leyM 

lich willfaren/vnd werden die Rai. Mai. daran? 
wo! befinden/wie getrewlichv von B raunschweig 
die wolsart des Reichs gesürdert/geseken/wiegüt 
tranch die fachen gemeint haß. 

Vnd wäre der von Braunschweig abermal ge». 
ttn auf den garnen/vnd wolt gern der osienßare» 
warheytwiderstreben/ flichtet vn verwickelt e»ns 
inn das ander/vnd sagt/das er vnd D» Heidt inn 
embslger aröait vnnd pmcticken nit gestanden sei» 
sollen / krieg vnd empömngen im Heyligen Reich 
anzärichten vnd ;üerwecken/N?er »st aöer solchs ge 
ringen Verstands vnd vrtheyls/der den büchsiaöen 
der nachgemelten schnfften dakin nit klar vii lauter 
versteen kündt/dasdesvon Braunschweigs Hel» 
denvnd anderer freranhängergemiZt / d«eT«üt« 
scheNatio» züuerderbeu/vnddieftlßen mit haaren 
züsamen zühencken/vnd also krieg vnd blütuergies» 
sen anzürlchten geweft seie« 

NanIlichdieinstructiondesvonBraunschweigs 
der Landtgraff wirt toll werden/alsdann den sa, 
chen leichtlich zürathen. Item des von Braun» 
schweigsschielben an Helden/das man mit wotte» 
n»t vil aufgericht/sonder von nötten seinwill / sich 
mit dem werck auch zübeweisen» 

Atem das die hohe notturfft erfordern will/das 
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Item Held a n den AryKsthoss zü i1?eyntz das 
nach der gnad Gattes/ nichts crj'pneflichcro ley » 
wirt/dann die gefastet Hand/ sostarck als dieM 
»niteiilleriichsten vermögen ymmer sein katt / dann 
sonst ist kam züuerficht Key dem gegenthail/ etival» 
Verhalten. 

Item/Vnd verhoffen darneben / das wiruu't 
follicher gefaßten Hand / in der Teiitfchen Nation/ 
einen güren beständigen friden machen wöllen« 

Item/Das man züeinander kommen / vnd sich 
Vergleichen folr/wie die rustung zum fürderiichste>' 
inn geraxtfchaffrzüönngen. 

Item Weizenfelder an den von Bralmschwcig/ 
Inn sunima/ Ich vcrfich mich die fach sölt mit den» 
krieg angeen/ vnnd achrs für kesier/mau thüe bcy 
zeit vnd recht darzü/ dann das man sich etwa»» 
mit einer vno:dnnng vnd grössirm fchadeu wöhtti) 
müf/esmüfdoch ein mal fein. 

Item desSchmidsan StöplcrnBrannfchwcl 
gifchc (Lany!ern/U)ie kan fo öald einigkcit un glaltt 
ben vnd fönstgemacht werden / esfeydann / das 
mein gnädiger Hen/Gtattkalter in» H«lstn vttd 
dem ^Lhurfürstenthumezü Sachen werde. 

, ' .Z-. z,. ...  ̂
Item das durch verzügige handlunge /^ag» 

laisiuuI 

laistung vnd disputi-rnng/der fachen nicht mag 
K«do!ffrn werden/fonder andere ding mer / darzü 
L«hö:en. 

Item der von Braunschweig in feine Rarhfchlag 
dasdie hohe notturftrerfoidert/ dasfolchem vbel 
furkomen/ de gegenrhail der vo:straich geprochen. 

Item aufdesvonVraunfchweigg Instruction 
VNdMemonalvndwir wölken vns/w» die 
serliche Maiestak/N. Monat lang/N. Reiner vnd 
p ferd anssiren kosten halten wolten/darzii geßzau 
chen lassen/vnd vertrauwken auch darmit mitGot 
teshllff/dledingaufzürichten/vnndwas wir ge? 
Winnen wurden / das die Rai. Mai. vns darmit 
helehcnen wölk. 

Item siin anfchlag auff ainenVeldtzu^mndas 
Tand Düringen wö.chesBalthassarsStecharv 
«ygenhandrjchilssrlji. 

Sein die seyt angezogne näckst inserierten bu'eff 
(denen gleich noch andere mer hie zugegen vnnd 
fürzü!ec>enfein) mit klare / hällevnnd vnwlder» 
spiechliche beweifnngen/darauf diser Stände vo» 
rlg vndyetzigiran;algen/mlt warhait/ vnnd des 
vsn Aranülchweigs vnöillicbes verleugnen vnnd 
rvldcrspttchcn osfenlich erscheinet / vnnd das der 
von Braunfchweig vnnd Held / die a,.gezognen 
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pzactickett gesVcht/wie küudtoder möcht aber df? 
fenbarlichers vnnd öedeütlichers angezaigt wer? 
den. 

Vnd wie kan auch der von Braunschweig l^r 
das widerst»! erzwingen/das stin viiuermeidlich« 

NStturffterfoiderthette/sollichebeschädiguG^'!? 
verdöibung fürzünemmen/ vnd diedefension;»^ 
gebrauchen / Dann wer hat dochjhinzä 
gesuchter auffrürvrsach geben/ änderst dann das 
er darnnder vermeint har/mer Kand vnd Keilt au 
sich ;ü6nngen/vnd wie möglich jm sey / de n klaren 
offenbaren küchstaßen sÄnerSchüffren / wöl!icl?e 
gany vnd vnzeryückelr hie gegenwcrrig sein/vNNd 
dise Stand dieselben darzulegen/ vnd verlesen;U 

lassen/sich;um vßerflufabermals erbieten/vnd da 
runiö vnderthänigklich bitten /züder DesenstoU 
znziehen/Vnd 06 auch die Offension nicht vnrvi? 
dersp:echlich darauf zübesindenn / das wölken»» 
diseStänd innderRaistrlichen vnnd Rönigk!^ 
chcn antwurt/Lhursürsten/Fürsten vnd Stand 
des Reichs/auch inn eines jeden verliebenden vr" 
theyl gestellt haßen/ vn darum dieweil dise Stän? 
de berichtet sein/ dasder Rai.Mai.vnd etlicher an 
derer Reychsständaynungallain Defensiue auff^ 
gerichtet/wölcher sich doch der von Braunschweig 
gern offensiue gebraucht hett/so gißt der vö Brau» 

schweig mit vnbillichheytfnr/das er solchs vermag 
solcher öuttdtsainungzüchän schuldig gewefr/ t'ne 

auch als einem Fürsten des Reichs Lrasst getha» 
nsr pftich: vnd Aiv gepürr Hab/dann der 2Kd wel^ 
chcn er der Azv.May gethon/wilrdet jne zusolche 
gesuchten mütwiUigketten/vnrhü vnnd entpomng 
nit verstricken. 

Vnd die falsche interpietation der büeff/mit wel 
cherer dise Stend/wieobgemeit/gern bejchwerdr 
hette/kan vnd lnagjeyt mit warheit vnnd besten» 
digklich in den von Braunschweig reto:quiert wer 
den/lVie er nun sich dieselben aufyülegen / vnder» 
sieet/dasist auf seinem vermauiten re^liczüuec« 
mereken/Oan das auf den gefuudnen Saluagar» 
den/Item das er Alchen vmein reütersdlenst/wi 
der hochgedachten Landtgraffen/lang vorder de» 
fensivn angesplochen/ vnd andern vo: cmgcfürteN 
schttssten nicht inferirt werde möge/das er wiUens 
geweftdise Stendt züüöeryiehen / dasgeöensi« 
der Rey.May.vnd menigklichemzüöedeucken« 

Vnd mag wol sein/das solche illation / nemb» 
lich der Tandtgraff würt toll werden/auf solchen 
wottten/ntt volg/jLr geschweigt aßer / deszüsays 
vndderweitternwoudie denvoügen anhangen/ 
NemSlich alsdann den sachen leichrlich zürathen/ 
vnd left dieselben mit vo:say auf. 

Allso zwackt er auch auf ertlichen wenig schüff-
ttNMlichewviter/ darvurcher sich auffyuhalten 
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vermeint/vnnd vberschteit fn'rfcylich dt« 
hguptpuncten/vermcrckter offensiv». 

So müf cr ans den schnfften / die nchermals 
in dtjerGlendl/cingegebnein berlcht/ins rert ft>n/ 
xesteen vnddekantilchsem/ das erschviiomi"" 
den/die Rey.b7iay.durch seinbetrieglich vn»v er^ 
dicht angeben / wider dlsx Glend M lollich 
Handlung/zu ziehen vnd bewegen / vii das willst 
von sine ailders nit verantwurtel/ dann dadurch' 
«xmbiich wann schon die Aey. May. ettwas^l» 
der diseGlendt für^mon mcn / das sich sollt» 5 
srcr verwürckung nach/nicht änderst geeignet / VN 
dasesJuftum bellum gen'eft/vnnddem Reichs 
t>ohem gcdey erschossen/lLs weraber zü der Aey» 
May.gesallen gescyt/nemlich, d; srMaiejiat thl!>» 
möchten/was sie wolten/ so doch dise Grendtk^ 
ner verwürckung mit nichrcu gesteen/ jr t^ta»1^t 
«verde» anch »cm rnderthenr eu vertrau en nach 
vngezweiffelk bis doder nicht beftindc» l aben/ 
das sie gegen zrer ̂ 7laiestar ettwas vern irckt/sür« 
xenommen/oder dcr R<yser!iclxr Maiestat rr-> 
fach gegeben/iustum bellum gegen jncn suryiineM" 
»i,en / oder das sie ettwas anders gehäute t bet-
ten das sich gegen Ircr^ lalcstat iiltel^nc» vnd gcs 
puren j'oite. 

Was aber Gelangt des vonn Brannschweigs 
geschwinde Nid ge,chlllche praclikcn vud anlchieg/ 

dann-

darumen ergestauden/ ^»eryog Heitirichen von 
Gachssen / Desgleichen diehochgedachte <LH«r-
fürsten vnd Fürsten Sachjseu vnd Hesten/vS» ir» 

lin vnd digniteten zübnngcn. 

Gicht die Reyserliche VNNd königliche May« 
auch «Lhurfürste»» Fürsten vnd Gtende / wie harr 
sich vervon Brannschweig bemühet/ sich vbcr die 
offenbare rathschleg/derselben practicken zucntle^ 
digen. 

Vn woltgern/die andern Churfursten Fürste» 
vnd Glend derNürmbergischen Bündtnus/ auch 
niiteinzeihen / so doch dise Htendt von denselbc» 
«ichyiteingepürt./ sonder eyliche rathschlegsoa». 
omen welche;ümeiden/n:chst in» besten vnderlaf» 
sen/ vnd dann durch sneden von Biaunschweig g« 
»nacht ftinfnr gcv:acht. 

Daser sich aber/der klägheitgeb:aucht / diesel
ben seine geschwinde anschleg/defensine auszülege» 
ery>:lcnd/wiedas>)eryog G-oigzü Gachssen die 
NüriNSergischc Biindtnnf/vo: sich/sein erben vnd 
nachkomincn/angenomen/vnddarüder cui Test» 
mcn» gemacht / Alls aber ^»eryog Heinrich von 
Sachsen / nach abganH/Hcrysg Gco:gm/sich;ä 
solcher aymmg / vnnd seines Bruders lcylen wil
len/ nit begeben wollen/ Go hell der aynings-
verwandten nottursst eruoiderr / auss weg zü-
gedcnc^n / daxdyxch <s^og Geo:gen Kaude 



vnd leiit/bey dcr alten Religion bleiben/vnd 
»n,6 inn die aynung defensme gebucht werden 
möchten. 

Darzü sägen die obgemelten siendt/das man 
gleich«?«»! gesteet/das Heryog Geo?g hochlöbliaier 
gedechtnnf/in;eit seines lebens ein Testament r" 
leyten willen/auffyürichten gehabt/ das er aber I« 
n«n Bruder als seinen nachnolger darinnen/ so»» 
s e i n  v e r l a s s i n  F ü r s t e n r h n m b / K a n d t / l e w t /vnd an 
der lehen belangt zü obligiren gehaßt/ das ist ma» 
memandtgestendig. 

Zü dem das solch Testament nicht bestendig 
noch krefftig/auch nit versigelt / sonder allenthal" 
ben mangelhasstig gefunden wstden. 

Vnd das sm heryog Heinrich von Sachsen als 
ftin rechter Mrb snccedirt / ist solche succefsion / n>e 
in krafft/des vermeinte Testaments/ sonder trafst 
dergesampten lehenschafft vndvertreg /auch dcr 
conuentlon vnd gewonheit/ der löblichen Fürsten 
von Gachssen vnnd derselben land vimdleötbe? 
schehen. 

ILs hat Heryog Heinrich von Gachsfin/oiie 
zweiffel/rechtmefsige/erbare vnd billiche vrsach ge 
habt/auf welch«,, er sich/ in solche Nürmbergischt 
aynung/weder einzülassen/ oderziigebcn nit schu^ 
digerkant. 

Der» 

Derhalben sich dann auf obgemelten rechtmästl 
gen vrsachen ye nit gebürt bat/die geschwind« weg 
die inn den sondern genmchten rathschlägen begr,f 
fen sein/gegen Heryog Hcynrichen von Gachssin 
für;ün«menn/vnnd den dardnrch seiner Regalien 
dlgmtcten/anch Land vnd Leiit zü puuieren/vnnd 
Vmb dieselben ziibüngen. 

Gonder da yemandt gegen Heryog Heinrichen 
von Gachssen/einiche fordernng oder anspzache/ 
derhalben zühaben vermeynt/ Gohettesich mer 
gezimet/ solliches gegen >n.e mitordenlichen we» 
gen des Rechten züsuchenn / vnnd nicht also C>s, 
fensiue. 

Vndficht hierauf d,eRal.vttd Z5.ön Mai. auch 
alle Stand/das solche anschläg von de von Braun 
schweig vnd seines gleichen / darumß erdacht sein/ 
wie er vi,der den, schein der Religion/;« frembden 
Tand vnd Kenten kommen möge/ vnd hat darmit 
nit verschontdes frommen alren Fürsten/auch der 
Mrben die seine Blütsuerwandten sein / vnnd der 
allt noch die jungen Her?» lme nie kain laid gethon 
haben. 

Dann also lautet seine vnd der seinen anschlage/ 
wie auch derselbige vom,als angezaiget wo:denn/ 
Nämlich / die Rai.Mai.möcht Hernog Heynri
chen zu Gachssen des Fürstenthümb's pnuieren/ 
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v n d d a s s e l b  einem a n d e r n  v e r l e c h e n/deewnrdeals 
dann den Unkosten / vnd was zum krieggeyoA/ 
auch nicht sparen/darmit er zü besiyvng dessew 
öen kommen mächt. 

Item ferner/ 06 gleich etliche Geistlichen dann^ 
nen wolten nachlässig sein/möcht gegen dense v 
seiner zeit/des ausfgewändten kostens halber/ 
geöürliche weg gesucht werden» 

Item weiter / Vnnd wir wolten vnns/wS dk 
Rai.Ma.N.Monatlang/N.ReüttervndPferv/ 
aufftren kosten halten wolten / d a r z ü  gebiancyc» 
l a j s m / v t t d  v e r t r a u r v e t e n  a u c h  d a r m i t  m i t  u ) 0 t t ^  

bülff die dingauffzürichten/vndwas wirgewin-' 
nen wurden/das die Rai.Mai, vns darmit bete/ 
henen wslt» 

Vnd kan die RauMaleichtlich versieen/ dasdi 
sedes vonBraunschwelgseigennüyigkait vnd an» 
schlag/wiees dann an seinem willen gar nicht ge^ 
mangelt/innwiirckung kommen / ok innhalt des 
von Brannschweigs anzaigen/dervnrath verhu 
tet/vnd 06 solchs on krieg vnd blütuergiessen yett» 
mögen verzichtet werden» 

Daser auch disen anschlag nit seiner aMMgs-
uerwandten/sondern sme selbst/ zü vbcrkommuip 

ge frembder Tand vnd Teüt gesucht/dann er 

jemee aWen person / das er/ da Ihme die 
Aa!.Ma.Reüttervndpj rdhaltenic. Dieding 
ausrichten wolte/ vnnd das er darmit belehener 
wurde. 

Darum? so kan er die anderen seyne Aynungso 
«er wandten darein nicht ziehen. 

Darzü stimbt der Anschlag / durch sne den von» 
Braunschweig/auff einen Veldtzug inn das Tand 
Düringen gmacht/ vn mit Balthassar Stechaws 
«igen Händen geschüöen. 

Vnnd was hat er mit sollichen Pferden vnnd 
Fug/inn dem Tand Düringen anders machen« 
wollen? 

v?as kan auch aüff disem Anschlag anders ver, 
müt werden/dann das er willens gewest/die ding 
die er Key >m seiest berathschlagt/vnddaruon seine 
aygen Gchüsften lautend/züeroberung frembder 
Tand vnnd Teüt / inn das werck zübnngen/vnnd 
also vnderdem schein der Religion/seinen votthell 
vnnd aygennuy / züuerderbung der ganyen Teüt» 
fchen Nation zksüchen. 

Vn ok wol der von Braunschweig zü seinem be» 
helss fürgibt/das dieselö verzeichnuff des anschlags 
tzben so öald/noch öey leöen Heryog Geo:gens/als 
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darnach künde gemacht sein / So sage er / was die 
Aneckt vnd Pferd zü Arnstett vnnd Dciij.etc l?a 
den thün sollen/ vnd wirbt hie aöermalsinn rvar^ 
hait öffentlich ßefunden. 

ZVölchererbars vnd bidermännischs Verstands 
kan oder mag/auff allen vozgeenden schnffte / r»U 
schlägen/sachen vnd handlutigen/ änderst vrtya> 
da invesvoilVraunschweigsblütgiriggemut/?» 
krieg vnd ent6ömng/tm Reich V ffensiue nicht 
stanvensey. 

womit hat in doch der from/lößlich Fürst 

NSg Heinrich zü Sachsen/der doch on yederma»» 

öeschwärunc;/se»»e alte rag mit rü hingcwacht/ be» 
laidlgt/ vnd wonilthat er den vonBraunschwelg 
osfenviert/dassm darumö notgeweft sey die Dc^ 
fension gegen snie/zu erobernng seiner Tand vnn^ 
Leiit/zügebzauchenrnndzübitten/ ine mit seinen» 
L.andzübelehenen. 

Aberes sicht doch die Rai. Mai. aufdisem e,'m> 
gen fürnemmen/vndwenn gleich nichlzitrreitterS 
fttcgebiachr rvere/das sein des von Braun jchiveigs 

furkommenhat 

Das sich aber des von Brannschweigs desan^n 

Rathschlagg/welchervberden ersten gemacht nit 
züerinnern weif/ist freindd;nhö:en / dieweilder^ 
selb rathschlag / ftiner Lanyley hantschnfft durch 
lue oderdie selnen/angegebcn vn gemacht ist/ Dan 
also laut die rubrick/ desselben Rathschlags. 

Wemee gnedigen Acrm/ Dert^c g G?m 
richsdessüngern zü Vraunschweigs vnnd Lüne-
ßurgsweitter öedencken/welcher gestaltdie fachen 
mit den protestiercndeu/vber gehakten rathschlag 
möchten füryünemensein. 

Vngezweiffeltdasmderselß Rathschlag züf«»" 
nemvottheügedient/er hertdesselben soleichtlich 
Vit vergessen. 

Vnd das dann der von Braunschweig/darne« 
den anzeigt/das esnir jrre / dieweil er der Rey. 
May.furgeschlagen/lnemitdem / daser erobern 
würdezübelehnen/das er darumß den ernst vnd ei 
fer zur Religion / auch des Reichs wolfarth/nit 
MtWgehabr haöen/ Seidtmaln die beide beyein» 
ander wol steen können / t?iit weitterer einfürnng 
das ftm vochaben nit geweft/vnder dem schein der 
Religion/ftem bde land vnd leür an sich zubilligen. 

Darauss zweisseln die hoch vnnd oögedachten 
Arendt mitnichten/die Rey. vnnd Ron. May» 
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Kurfürsten Fürsten vnd Stende haben auf 
«lekern/hellen/kiaren/vnd vnwldersp:cchl>a>^^ 
richt/mit warheit vermerckt/das den von 2>ra», 
l s i h w e i g w e d e r G o t t s f o i c h t / e r b a r k e i t/nochNlcyY 
änderst / von dem abgehalten hat / Dasz» >c"' 
vnersettlgten 6egir/nuy vnd votthcil dienen vn' 
furderlich sein/vn wie er vber das Göttlich gepv 
Du solt deines nechsten güts nit begeren/zü a n v e r  

fcemKdenLandtvndleuten/ komm/ vnd al>oie' 
eigen m'iizen/mit Nachteil der Teütschen Nation/ r 
Her dem schein der Religion erlangen möcht/ v»n 
den rechten waren crnstvnd eifer/der Religion " 
der gesucht oder gemeint habe.. 

Vnndwiewoler auch v6er die offenba r war» 
heit/seinergesmhten eigennüyigkeit/ die leut seines 
eiffers vnnd ernsts zü der Religion gern berede» 
ws!t/Gs ist doch das widerspil/züuil wahr vn»^ 
kundtpar/vnd sonderlich welcher majsin er wo» 
den Allmechtigen vn sein Religion/ z ü u e r d r i i c r l M S  

seiner bosihait/ zü einem schein deckei gebraucht/ 
dem/d; er Mua Oröttin/Heimlich a u f  s e i n e n »  Fra >  

«venFymmer/ hinweg geschafft vnnd verstolen/ 
siefiir versiozLen angegeöe» / begraben / nutv>M 
lien vnndftelmesien/seiner geinahelvnd F^^n 
ZymmersVcgeen /vnd gemein gepett M ftetyun 
tajstn. 

vnnd dochLandkündig vnd NotS»'/ allan 

im Fürstenthnmb Vraunschweig/ sonder an a»t» 
dern outen / dasdie Otötin nichts destowemger/ 
»»» Land bliöen / vnnd er der von Braunschweig 
weh: kinder/nach jrem fnrgeönen todt/mir jr vöer-> 
kommen« 

Dasistd»eAey.May.nehermaIs6ericht / hew 
sich auch also in der warheit/ vnd er kan desselben/ 
mit bestandt vberweift vnd vberyengt werden« 

Darumßfohaßendie oßgemelten Stendtde» 
leüten wie er anzeigt/in den mundt nicht meh:ge» 
ben/dann wahr vnd beweiflich ist.. 

Vnd wann die obgemelten Stendt schon weit» 
ter nicht meht anzeigen/G» kan doch die ̂ eyser» 
liche Maiestat anff seiner vermeinten verantwür» 
tung befinden/das er der ding schuldig/vnd zü ent» 
pfliehnng desselben kalte lose anpflncht sucht/ vnnd 
doch dnrchdieselben derwarhafftigen zkmessmg 
nlt entrynnen kan/Dan was thüt daszü ftmer vee 
antwürtnng/ daser vnder andermfijrwendet/ 
das solchethat/mitbegreönus/der siirgeöentodre 
Innckfrawen geschehen fein müste/als «x »st innere 
halb Lands geweft. 

^?o er doch kan vßerweift werden / das die 
Drotm noch in,» K6en / vnnd er sie bey sme in» 
dem Landt biss zücroberung desselben gehabt/ 
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von fr ;S v»d aßgeritten/vnd die ki'nber so er imts 
vot vnd nach dem fürgebnen todt vöerkoinen /1 
seine kmdertauffen/aufferziehenlafstn vnd gcy» 
ten hat. 

Vndsoer nu nichts weitterszü seiner esttsch»^ 
digungfürbnngen kan/So repetiert vn ery^>k ^ 
sein vernieinte antwurt/die er der Äey. . 
gsilich;ü Regenspurg, derhalben vöergeben/rn> 
will damit achtc/d; er die ding/ diefme mitgrun 
zügeniessen/gttügläm verantwmt habe. 

Nun wissen aber die Rey.May.Das er dase!6^ 
KkRegenspurgnichtsandcrs/dani,eötescyeItw0'» 

tnvermeinter antwurt/gegen dcr Dtöttn sreunvl' 
schafft/geß;achtv»d fürgewcndt / mit anzeig d^s 
sie erst sr Personen/ züfrer klag sollen legitmiiren/ 
ftem daser auch die öeweisung der Iuncksraw 
tsdts geflohen/ vnd sein entschuldigung verdeckt/ 
verwickelt/dunckel/aiPkwänig / vnd feiner L-v 
vndachtung nach nicht genügsam dargethon/io 
derdarauff gelungen/ das der anklegerlelnai' 
clag/mit glaubwürdigen zeugen / oder osscntn^ ^ 
vnd vnzweifeliche» docomenten clerer als d»e^ 
Kismmemtag beweisen vnndausfündigmacy 
soll. 

Was kan oder mag aber klerlichers fü'rge6:acht 
vnd angezeigt werde»/di«w«il die frawen vn^a» 

dere Personen/noch inlebe» vorhanden/vnnddev 
Ray.May.si,rzüstellensei»/wölliche;ü disem Aw 
schlag der öegrebvnus geholffen/den erdichten tod 
ten Cöiperzürichten/mit erden vnd siaine» auffül 
len lasien/vnd die auch selbst/mit wechholder» vnd 
andermallerlay geräüch gemacht/die leütvo» dem 
erdichten Lörper/abzüschreckenhelssen. 

Item es sein die Personen noch verhanden vnnd 
inn leSen/die mirder procefsion/dererdichten leich 
gegangen/Auch die <Lc:emsnien/vigilien/Seelmes 
je» vnv opffer/gehört vndgesehen haßen. 

- -

Iren» so sein auch die Frawen Personen noch in le-
ben/vnd derRai.Mai.für;üstellen/wölche 6ey M« 
ua Drötin/in >ren kinds nötten gcweft. 

Item es ist noch in lebe» vnd vorhanden / vn der 
Aay.Maye. fürzüstellen/der Priester so die kmder 
gemufft. 

Dergleichen ist der geuatler ainer/IacoL wild^ 
schuy/fö 6ey der tausse geweft/auch yeyt allhie auf 
disem Reichstag. 

Jtenisoseittzwaykinder/Nänillch Hainrich v>1 
Rarharina/nnt derfrawe fo frer gwartet / wölche 
er mit der Orötin Ü6erkomen/yey allhie auffdifem 

I)l!dung/ 
b gestalr 



stalt vnd art mänigklichdem gedachter von V-a»n 
schwätz vnd jLaa O:önn dekant/zuseiien 

Iv btineltem von Braunfchwelg vnnd der ^ro 
zämthall gleich vnv >re Rindertem/vnnv s 

N i t  v e r l e ü g k n e t  w e r d e n  m ö g e n / v n n d  k u n v e n ,  

Stand auch >nt glauben/ das der vö Lrauja) 
der vecinessenhait fein werd/das er dljer >eme 
derleügknenwerd» 

Darumk so kan nun mer sein vermainte entstdul 
digung/mit wölcherer ftchauff die Regenipu s 
sche autwmtgezogeu/nit besteen/fondcrer . 
gemelrer fachen mir öffentlichen vnnd vngezw fl 
selten documenten klärer als d»e ̂ sonn vöetlv ? 
ser werden» 

Vnd sehen die Ray.May.hierauf/ er wende f-ch 
»nndisem Handel wahin er wölle / das er »nn dll 
grausamen Gotslesterung/verfpotkung/ vnd ver 
achrung seiner Religion stecken bleibt/vnnd fol 
mer er sich zäentfchnldigen vndersteht/das er ? I 
mer schuldig gibt» 

rviewol der von Braunschweig desi/so mn nech 
siem öericht eingefurt/Nämlich dife Standt m 
böfilstlgen angeöen/ßeschuldigen vnnd «Magen/ 
gegen der Ray.Maye.züuerunglimpffen/vnnd >y 
May.;Sdem krieg ßewegen/im ansang femer ver 
man,t«n xeplic nit ßekaWichstin will / mit a>'5^ 

das ftne daran vngötlich geschehe/het »uch de? me 
in sin gnonitn/ So gesteht er doch gleich hernacher 
eben in dem selben paragrapho solchs anzugs/ nntt 
difen wo:ten/d;«rgfchriSen haß/das die gegentaik 
im sin gehabt/krieg vnd auffrSr züertegen / das se? 
er der von Braunschweig nit in abred. 

Das er aßer solchs mit vngmndt redet/vnnd al« 
lainzü seinem vvtthail dise Ständ/dardurch Key 
der RayMay züuerunglimpssen / Das ist näher« 
mals mit warhait ansigefürt / vnnd verantwurt/ 
darbey fy es difer zeit auch wenden lasten» 

Der von B:aunfchweig vndersteht sich auch D»> 
Pelden hoch zuentschuldigeu / anzaigend / was er 
Held/von dem Heryogen zü N?nrttenberg/vn dem 
Landtgranen gschnben/darauff werderaufrichti 
ge güte antwurt geken/ vn dz er jne Helden nie an» 
derst ßefuuden dan sieissig/zü erhaltungRei Mai, 
reputation. 

Ist von vnnsten der Ray.May.die schrissten/so 
dep von Bmunschweigs Helden vnd anderer halbe 
nähermals eingebracht/widerumb B repetieren/ 
AberdieRey.May.hat aus derainigen schrisstD» 
Helden an heryog Ludwigen in Bayrn vmweifen 
lich öefunden/d; difer mensch der Held/durch de sel 
ben ainigen ßrief/darin er lVurttenöerg vn Hessen 
so fräuenlich vnnd vermesstnlich/ainer auffrühr 
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«ntpörung vnnd vkerzugs/ selschüch beschuldigt/ 
Vndft>llichssürdie gründrlich warhalt/gewipuo? 
vnd 6>kei»vigkilch aufzügeken /vnd lich;ü ver -
t^iay.inn Hljpamen/vie jelben zü6cg!aubung 
beschwärllchen 6e;üchr;übringen/vnno als» 
höchstem fleyfzü dem krieg zubewegen / sich >ur 
schämptkarr/aliainzermrrnng der Teütjchen^^" 
tidtt/vnd blütuergiesjen ssltenegt haben. 

N?ie aber sme Helden angestannden / solche dl»? 
innm äffen die Äay.May.(^hnrf.F. vii Ständen/ 
nähermais angezalgtvunv beweisilchd^rjüldn 
sein/für die warhait aufzügeben vnd mir e<rcn 
uerantwurten mnglich/ Das wollen dise Ota»^ 
derRay.vndR^ö.May.<LhurfF.vnd (Ztaiiven 
auch mänigkllchem züermejsen geben / vnnd bitten 
hochgedachter Landtgraue/derglelchen die lVvr^ 
ten6ergl>chenRädte/auffjhr neher vnderrbäntS 
Kitt/ine Ooetor Heldenzürechr zuhalten/gnädige 
wülsahrüche Antwllrt/vngezweyffeltda bemelre 
He!or/mit recht angehalten/iLs werd sich mn 
ttlissürling wol befinden / wie er derhalben be^ 
pehn werdi 

rviesich aber Heldr/bey dcrRay.Mayüe^"^ 
ten daswerdensrMay.am besten wiffn/^"^» 
es abcrgänylich yarfur/das Heidt mir disen gejuw 
tenanstisfmngcn/Rricgs/auffrürvndentporung 

der Ray.May.höchlich niisdielit/ vnnd darim!^ 

May.Reputatl'on/eervndwolfart/'venlggefür» 
der» hat. 

Vnnd das fermer der von Braunschweig/ auff 
seinen lesternngen vnd erdlchten/aufflagcn / gegei» 

hochgeoachrein Landtgrauen verharret/nnr ange> 

düng das j'ein F.G.nnt >rer fürgenomner straff ge/ 

gen venwldertäusfern/oerRay.<LonsttturlHN nit 

gnüg gerhon/sonder werden dardnrch solche fchev» 
Uche Beeten nun geniehret/hat die Ray.Nliay.jel> 
per i'.<L».6erlcht/;üuerantwurrung vifer zülag ver 
schiner tagen/jchrisstlich vund miindtlich gnügsam 
geholt» 

Zudem das sich auch m der Münsterischen Hand 
lung wsl befunden, rvie feiner F.lA.gemüt/ züstras 
der rviverrausftrn gefckasfen jey/ vnnd rvaifrdec 
BischofsvndStift Münster/ Dergleichen die galt 
ye Landtschafft/ auch Lhurf.vnd F öottschaffren/ 
die auff dem tagzü tVormbs/l?ey em gewesen/gay 
wol/was sem L. G. zü straffdiser ding / iresthails 
darbey gelhon haben/vnnd wirtder Blschoff von 
Munster/vnd die gany landtschassr öekäntltch sein 
n>ü>sen/da sein F.G.def Fränckischen kreis gelt/nit 
erlegt / das die knecht vo: Münster hinweg gciauft 
fen/vnd Münster nimermer gewomn wotde wär. 

Züdem jolstwaarvndoffenlzar/dassein F»G» 
ernstliche straff/gegen den widerläüffern fürgenö» 
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nic/etllche'ln sängknns gesW/»»n leib gestrafst/wit 
rüthen aufgehawen/vuno ihres Fürsie»»rhumvs 
verweyft/auch anoere mer straff/gegen syfürg^ 
nommenhatt/wie sy dann auch ertliche, verleiben 
lVlvertäüsfer/nochmn fchwärer gefänngknuf!>' 
yenhatt. 

Das aber sein F.G.gegen denselben widertaüf» 
fern mit straff de»? leßens nitt allweg vorgangen / 
deff haben femerF.G dise visach gehabt / das nia» 
gesehen/nach dem etliche widertauffer/mit grosser 
yartmütigkait vnd gedult/in srein frzthumb gsis^ 
ben/das der gemein mann/dardurch vil mer bewe^ 
getworden/sichzäder selben irkthumb züöegeben/ 
dann das sy durch soll,che straffdanon solten abge-> 
halten worden sem/Oarumb haben sein F. G. für 
öesiergeacht/das nian sy mit Christlicher viinder^ 
richt/zimlich straff/vonn solchem frtthumö stattl,^ 
cher vnnd besser abfüren kündt / dann durch lebens 
straff/wie dann sein FG.solchs selßst befunden ha^ 
ben/dassr vil so disem jnthumö verwandtgweft/ 
widerumb nit allain bekert worden sein / Sonder 
auch andre widertauffer bekert haken/vnd die stcy! 
yey in Christlichem gehotsäm/wesen vnd leöen Hai 
ten/diedoch/dafy an» leben/gleich alsbald loim» 
gestrafft worden sein/in fremsnthumb schwarlicy 
gestorbenwären. 

Dergleichen »st setner F. G. entschuldigung / das 

sein F. G.ü, Franckreich postiert soll sem/in neherw 
bericht vberfm>s,g gehö»r. 

Die erdichte vnd vnwaare aufflag/damkter sei»» 
L.G.vnv der selöen Rädte/ deswiverrauffg halb 
beschwert/verlegt vnd angreiffr / ist gleicher gstalt 
füngst/lnder verhöt fchrifftlich vnd mündrlich / des 
ständigklich vnd m,r warhait widerlegt/Nämlich 
das fein L.G.vnd auch der selöen Rädt in srer kind 
hait/nach Christlicher ordnung vnnd sonst nie mer 
getaufft worden sein /vnd der von Vkaunfchweig 
daran ain öffentliche vnwaarhait fagt / deff auch 
minermehr ainichen schein anzaigen mag / noch vil 
weniger beweisen» 

Vnnd sagt hschgedachtee Landtgraue feiner F» 
G.Rädt/vnnd sonderlich Herman vonn der Mol-
spurg/als den er vor andern namhafft macht/ das 
der von Staunfchweig an dem allein sein bösen wil 
len/neyd vnd hasi/böslich dichter vnnd redet/vnnd 
sollichs nimermer weder waar machen oder bewey 
sen wirdt/Also wöllen auch seiner F.G.aussdie«r» 
dichte öeschuldigung defBundtsschüchs vndzüge» 
mess>,er anffrür/wie nähermals vöerflössig besche» 
Ken geantwurtet/vnd sich widerumö/ auffdle selb 
Amwnrr/referierr vnd gezogen haben/ dann was 
An F,Gnad inn Leüwrischer auffrühr/ bey dem 
SundrzkGchwaßen / den, Ckurf.pfalygranen 
vnd heryHgen Georgei» vsn Sachssen/auch md«n 



Tande/die an seinF.G.stosseN / zuwld.rsia 
auffwrer gethon/ist offenbar / varumö >e» 
mir vngrund vnnd vnbillichheyt das;nze> 
würdet» 

Aber es saget Herman vom, der MAM ^ 
d e s  v o n »  V r a u n s c h w e i g s  g e d l c h t / a l s  s o  t  e r  

hochgedachtem seinem gn^v-gen Fürsten 

auf Mutwillen zumesse/das sich die ftlöen al> ? 
mermer erfinden werden. 

schnfften mn dem vlerdtenthail des nächsten ds. 
öericht/emgeSiachr/ansrer hochheyt v"dRepl,t 
tisn/nit schmählich verlcyt/angezogen / vnndv«' 
schwärt wnden sein sollen. 

Ist sich nicht Aein züuerwundem/das d-Ze>-M 
mensch/ der vermefsenheyt sem lol/s.chrbclss 
l.che/hälle vnd klare wott/semcr schttffm^ 
angezaigte vnrhaten vnnd Hai,dlnimei' ^ ^ 
das er die Rai.vn Ron. Mal zum hocdsr ^ 
gen/inn hohen Meren vnnd «uere..Ygcha^^ 
doch das w-dersp-l war/vn m.l sc.n v"^ 'eu.^ 
vo,elngeß;achten schttssten/;u6ewelseNljt/k 01 ^ 

sie vmkstt'nesvnnerschämpten verleü'gknens/wk 
derum mitküryzüerholen/ verursacht werde/dan 
also lauten die wott der selben Schafften» 

Das esder Rai.Mai.emst sey/etwaswiderdtt 
Lutherischen fnrzünemen/ änderst dann dag man 
Said thail/gern mit den haaren züsamen knüpss«» 
wolt« 

Item / Der Rümg haß souil mit Hungern ;ä" 
schaffen/das er vnser gar vergißt. 

Item Gchmid an deCanyler/Mich nimpt wun 
der/das der Raiser so närusch ist.Vnd dan ferner/ 
Ich acht aßer darfür/meins gnädigen Herm fache/ 
oder auch desReichs/seyen dem Raiser nit so heff? 
t»g angelegen/als stinaigensacheu/ das las ich an 
Vaswarzaichen» 

Item der vonn Brannschweig an Meyny / Ms 
will von nöten sein/das man auff schierst künfftlge 
tag;ü U?o:ml?s darnon geredtvnd bedacht hette/ 
wie die Lhnrf.F.vnd Gtänd/bey srer Authoutet 
vnd Freyhaitgehandthakt werden m§cht/ dann 
dergleichen gefähzliche Handlung;S leiden / ist mer 
dann beschwärlich vnd nachthailig / vnd wirdt;ü 
leyt anders nichts daraus erfolgen/ dann das das 
Reich würd;ü boden geen. 

Item Heid an Braunschweig/ rvie gütesRaü 
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Vnd!<sttM<u.K-macht / Sefindttsich^^ 
werck/vnd wirk 6af b-.ssen/vnd dle vnttt»«-
andere maynung gewinne». 

Kem der vonBraunschweig/Wiewolw'rda^ 
zü R.aüMa«.nit wemg geb:anchen/vnd nuN 
mit einem tobten habbich/osft baysien mA»« 

Vnd bat der von Braunschweig aberm^n tA 
vsngelistigkait geöiaucht/vnd «>!»'» d^schM 
dieer gemeine >hm zü vermeinter entschuivig ^^ 
dienstlich sein / Hiera»? g-blaudct / dlc;l> sey 
glimpff giosiert/die vßengen bmff Ar/ d 
ßslkcde der Ix a cc) c>a: t v 
ArlAmg ktärlich begr.On / hcrausser ge assen^ 
evnem sckem / vnd darmir es dar für t-each. wmd/ 

wurt hett» 

So haSett aucd die RaiMche vie 
ankwurt/Lhurfnrsien/F'urften vndGra.d'. 
obgemelten veralnigten rechtend nntwarM 
r.chtet/das der von Braunschweig vnd dl- s >n^ 
der L>al.viiV Aön.löblicke ̂ ath/a!o dt- ^ ̂ „x--
renseme ßöjepractietenvnd Anschlag. / > ^cilel» 
sürdert/schmähllch angezogen «r «be , 
den innabredist /dargegen ttholenn ^kiirsm^ 
Karsten vnd die obgemeltenGtänd/sre nächst en 
gediachteschiGeu/dieglelchergstaItal»hle;ugeg 

fein/ mit vo! osstbeschchenem erSl'etenbeszaige«s 
vnd fürlegens/vnd rvan nur die Aai.vii Z^ö.^l?au 
vnd gemalne Stand sren Chnrf.F.G/vnd >nen so 
Uilzügenad/freündtschafft/vnnd rvillenn thaten 
vnd der warha»t;üMer«n/Ieüt darzü veroidente/ 
die solche beniersung vnd Kness/ conccpt vn Kandel 
iesen/rvurde sich öald die warhait aufs disem thail 
vn bey de von Braunschweig die vnwarhait finde« 

Das erdann zK seiner Keschönung fnrgibt/daser 
«lit dem ̂ >erm von Granuell/ der grossen schwach 
vnd Ininrien halben/die er ftn zügemesien/verkra» 
gen sey/halten dise Gtändden «Serien vonn Gra» 
nuell/des Merlichen gemuts / dieweil An der von» 
Braunschweigso ßöflichgeschmächt vnangezoge/ 
dasersich alsem Merlicher Mann / mit den, von» 
Nrannschrveig/nit haß vertragen lafsin/oneeyne» 
solchen ansehenlichen vndsiattUchenwiderspmch/ 
ÄvZIcher kainem Liderman vnd Merliebenden;ü» 

^ Khün/weder geRirt/geWiit oder ansteet» 

Vndieweil aberdie vberigen seine schmahschuff 
ten/damit er die^aivn ̂ ön.Räth/vnd souil eer 
liebender Churf. vn F« beladen/nit veramwurteu 
kan/So sagter/das er des/ was andere lent öelan 
gen thüe /mit disen Ständen nicht züthün hav/ vn 
«?o snen yemandsderhalb;öred styen wurd/ gege 
demselben wöll ersichdarauff mit gemütlicher ant 
wurt vernemen lassen. ^ 
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So bleibt auch nach dl'ser Stand anzaigen/M 
geacht seiner vermeinten entschnldlgung war vn^ 
beständig/das er niemands kamen glauben gev 
ten/vn was weiter inn dem siinfft en thall/nackl» 
Berichts angezogen/dann dieweil der von ^ran, 
schweig/die moidthandlung vnnd schandtu^^' 
kauffan Oellingshausen seligen ßegange». 

Item das er inn der Rai,Mai.Glait/ vöerseM 
stattlich Geschehen züsagen/gegen der ̂ ?tatc w > 
lar/nichyit thätlichs siir;üneme/bey einer a>>!^.. 
liche peen/nichyit destweniger/den selben Delling 
hausen/inn steender züsag/wenig tag darnach m 
dern?erffen/hinweg schleusten /vnndlnn semerg 
fängknus sterben lassen / wie er dasmn abredenn 
nickt sein kan/auch sich deshalben er vnd die seyne» 
ntchtpurgieren mögen/vnd oß sie so freuet / so nM 
den sie doch m conunemi, des Mem^^ds erwess 
werden. 

Item dieweil er denen von Goslar v?er sein vec 
spiochcn vnd vsrsigelten sckutz / vll feinde erkauss 
vnd fubomiert/vnd durch dieselben lim seinem na" 
men/vil armer vnschnldiger leüt todtschlagen/^ ^ 
mo:den/hinweg schlayffen / Auch d:eyarme-o ^ 
ger aus Gsslar/vber ergangen Vrthail vn ̂ cyr/ 
vnschuldigkltch hat richten lassen^ 

Item das er auch denen von Goslar/cinGl.^de 

gegeben/vnd sich dock in solchem glaidt/ dieselben 
nideryüwersfen vnderstanden / Darauf er in di^ 
ser v-rmeinre» «»tschuldigung / gar nichts ant^ 
wertet« 

Item das er der Aey.May.eröffnung der straf 
sen;ü Regenspurg/austrügklich zügesagt / vn >nen 
prophandt ;ü kommen Massen/ Sie anck mit ver» 
nervundthätlicher Handlung/ nit zu beschweren/ 
vnd doch dasielö ntt gehalten. 

Item dieweil er auch den zügefügten Brand/ 
plundernus vnnd beschedigung / dem Closter 
Aöenrode zugefügt / vnnd anders mehkdem fünft 
tentail bemelts öerichts einverleipt/ mit nichten 
verantrvurt / wie oben nach leng aufgefnrr/rnd 

die Rhöm. Rey. vnnd Ron. Antwort <Lhur» 
forsten Fürsten vnd Gtendtgnedigklich vnd woll 
gehöit haben/ Oaryü das er auch dieselben zülag 
nimermeh:mitwarheit ablegen/vnd verantwür-
ten würdet/vnd da er sich des vnderstünde/das er 
aller solcher seytgehötter vnd ander zülag / nir mit 
ölossen wottten/ wie er züthün pflegt / sonder statt 
lich/mitgrnndt vnd der warheit vberzeüzt vnnd 
vberweift werden kan/;ü welcher beweist,ng sich 
dann dise Gtendt/allwegen erpstten vn leyt aöev 
maln zum vberfluf in vnderthenigkeit erpieten / so 
volgt daraus vnwidersp:echenlich/das er derZ^ey. 
May. seinen vertrawtesten Freunden / noch me» 

c iq mandt 



wandt giauöeu gehalten / vnnd wie er da essil^ 
bequemlicheit vnd rno:denliche begird e r s o i v e r r /  

weder Rey. May,derselbe seiner <)erm vn frcnn 
noch semandts anders verschonet/sonder alles vi 
ftiner eigennützigkelt willen müssen verletzt jcw-

, vnd auffsein sragzüantwurten / welchem 
derderZ^ey.May.vn demRönig aus Denma^» 
der von Braunschweig / m e h k g l a u b e n o  z u h a l t e »  

schuldig sey/Ist nicht not/dann wiewol er MI» 
rvcift/waserderRey.May.verpfllchtet/vnvw» 
glaubens er der Rey.Mayzühalten schuldig / «S 
hattdoch dieRey. May.allererst legt gehott/ w«e 
er sein vflicht/gehoisam / t r a w e n  vnd glauben / ven 
er allenthalben /so hoch aussmuyt/der Rey.Mas' 

neleisietvnnd erstattet habe/wie erdannRhom^ 
Kön.May.vn Heryog vlrichen alauben gehalt^ 
dashaben die Rön.May. von Heryog VlncheU 
seilest mündtlich rvol rer^ande/so Habens bie ̂ 5^ 

Reth zü Regenspurg/aus seiner verschi eiöung/ die 
s^eryog Vlrichen zü güt vnd dem Landtgraffen ge 
beu/gesehen/die nochmals in ouginali aihie vnn» 
fyryülegenist. 

Dasersich aker gegen d e m R ö t t i g a u s D e t t N ^  

»narcktgehalten Hab/wie sme schwägerlicher ver^ 
wandtnus nach gepiir/das weist die schMt neyec 
inals verlesen vil änderst/ ZVas er auch ^ullemv« 
bershaliZen gesucht/ob solchs den V u r g u n d l s t h e n  

Wderlanden zum ßessten genieint/ist wisientiicy» 

^ Ferner sagthochgedachterLandtgrasse/daser 
sein Göttliche verwandtnus / gegen seiner F. <v» 
schweher heryog Geszgen von Sachssen/wie sich 
gepiirt vnd seine F.G schuldig gewepr gehatten:c. 

vi»d sein F- G. dem von Braunschweig / des ss er 
sein F.G THelsen potten halß/vntrewlich Leschnl^ 
digt/dern,assen nltgestendig/haöen smedise ding 
ü»ftlnerFG.au?schreiben mit grundt widerlegt/ 
Darauff sich seine F. G. hiemit geyogeu Haber» 
wöilen. 

G > nuft er auchdisen Stenden / vnd sonder» 
lich >ein TandtgraffenmitvMllicheitzü/ das sie 
ftine gläubiger verHeyen/ Mrholen derhalöen de^ 
dise-n puncteu/sr nechji gethon/gegriindt vn war» 
hasstig anzeigen/VN »st on not/emichs verHeyens/ 

dann ein jeglicher ehz'.teöenoer kan erkennen/ das 

der seingelrdargelihen/ wider Seyalt sein wil/vnt> 
«in segklicher Burger gern schadlos geyalten wer«. 

Wie erauch seinen Adel im Landt gehalten/sne» 
fr« giZtter vnd alte hergeßiachte posses genoinmen/ 
etrllchenbrieffevnd vertreg gemacht / jnenwedee 
gelt gegeben nochdie vertreg gehalten / vnnd v!Zer 
das Ire eigne gutter inbehalten/ ist ossenrbarlich» 

Dervsn Vtaunschweighat auch sein armelandt 
schafft von Banrsmau also ßeschwsrt/ dz sie bis m 
2S0S0. füh'.?» vöer sre gewH»liche herkommende 
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dienst/mit holyführ zum Galywerck;ü Gitel vn 
mit salyfür bis an die lVeser/ in die acht vnd zeheu 
meil lärlich thün müssen/vnd so sie solchs lenger her 

' ten thün sollen/hetten sie auf den Döiffern ziehen 
müsien/wie auchsr ertliche >re gütterligen 
vnd hinweg gezogen sein. 

So befinden auch die Rey. vnd Rön.ts?^ 
Churfursten/Lürsten vn Stendt/den von Braliu 
schweig in seiner entschuldigung derschmehe schuft 
ten halß/die nach dem Reichstag züRegenspurg 
aufgangen stin / abermaln ander offenßarn v>^ 
rvarhetti 

Dann ob erwol mit öffentlichem vngrund sagt/ 
das er nach dem Regenspurgischen abscheid wider 
GachssenvndHessett im dmck nichyithab aufgeei« 
lassen. 

So wissen sich doch die Rey. May. selßst gn^ 
digkllchzüerinnern/daserjrer ttiay. votdemaö^ 
schld zü Regenspurg zügesagt vn verwilligt öffent
lich im druck wider Sachsen vnd Hessen mcyyit 
aufgeenzülassen. 

lVieer aber sollich sein züsagen gehalten / das 
gikt die schufst an Gtechawen sechs tag vot dem 
Abschidt zü Regenspurg aufgangen/ züerkennen. 

VndieweilderRegenspurglsch aßschidt in seck» 
tagen 

tagen nach dem dato/Mchs seines schreckens a» 
Stech aw/anzurechnen/allererst darnach eröffnet / 
wölchenAbschidder von Braunschweig bewilligt/ 
angenomen/vndzühalten zügesagt vnnd verspco» 
chen/vnd den öeuelch an Gtechaw nit widerrüfft/ 
lönder seine schmaheschrifften/<nnhalt seines be» 
uelchs nichtsdester weniger/nach solchem Regen-
spurgischen Aöschid versteckt vnd haimlich aufge» 
brayret hat/vnddarnebenweyteröeuolhen / waii 
dergedruckwider den <Lhurf.auch fertig/das «v 
denj'eiben gleich-r gestallt / verschicken / Verstecken 

wolr/wö'älchsdann auch nach dem Aöschid also er 
folgt/vnd beschehen ist/So künden dieAai.Mai. 
wol erachten/wie er sein züsag voi dem Abschid/vn 
dann die bewilligung vnd Versprechung in dem Aö 
schid gehalten/vndwasdisem leichtfertigen mann 
züglauben sex. 

Das er aßer sein züsagen vnd versprechnng/auch 
den Regenspurgischen Aöschid/gefärlich vnd auff-
saylich nit gehalten haß / Erscheint auf seinem ob-
gemelren hain»lichen vnnd mcüchling beuelch an 
Grechaw / darinnen er >m anzaigt/wölcher gstallt 
er dieselben schinehedriick, verschicken /verstecken/ 
vnd verthailen/vnd nit grob/sonder auffdas aller 
kainilichstsvnnd vnuermerckt/ damit vmbgehn 
soll/vnd wem aineniainesgegeöenwerd/den» soll, 
mandarneöen anzaigen/alsoöswol vor acht oder 
zehen wochen aufgangen sey. 
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Vnnd istdistr mensch „ i c h t o  destwemger so vn 
Uttschämpt geweft/gegen der Aon. »ay.««1^ ' 
schreiben/Dergleichen auchyeym seinem vrii-a" 
ten gegenßericht/diedlng öffentlich Zu widerlpr»' 
che» vnd leiigknen. 

Anlangende die Personen /so derKrySischoffZÜ 
Coln/vnd hochgedachter Landtgraue/inn saNS» 
n u s h a ö e n / d i e a n c h l a u t e r a u f g e j a g t  v n d  ö e t a n r ,  

das !v der von Braunschweig mtt gelt erravftt v 
angestifft auffbochgedachten Landrgrauen ha>m' 
lich zügehn/vnd se,n F.G.züerschiessen/yder m an 
dere weg vmßzübringen« 

Hattesdie gestalt / das sein L.G.ainen derselben 
vkelchätter/Hansen Heysen genannt/ auffguug/ 
samen stattlich«» argkwonvnd anderer Personen/ 
vnd sonderlich Georgen Lrancken/auslag vn«. re 
kantuup zum Bergt/ inn dem grifft Coln fangr-
»ich «inzichen/vnd gegen sme rechtlich/ vermog der 
Ray.May. vnnd des HMgen Reychs gerrchtoor? 
nung/gefahren. 

Daseiest ist seinen L.G.mit vtthail vnd rechtzS 
«rkandt worden/das Hans Heys von wegen v 
stattlichen vnd gnügsamen >ndition/so se"'er^.ui. 
gegen chme ordenlicher vnnd rechtlicher weiy darr 
lassen vbergeben/peinlich gefragt vnd verhottwer 
den sollte - -

Vnd als nu solliche peinliche verhör gegen Kemel 
tem Heyleninn bey lein/des ̂ anddrostcn zu ̂ rins 
nenöe'ra/ Hermans vonVyrmunden/vndetucher 
Radts Personen des orths/peynlich fürgenommen 
vnnd er allain von dem erschießen /oö er von dem 
selben nichts wiifte/gefragt / hat Semelter Hans 
Heyp oögemelte ding/mit gutteu vmbstauden/ ße / 
kandt vnd aufgesagt. ! 

Vnd ob wol waar sein mag/das man nieniands 
auffden andern peinlich fragen soll /wie die ange» 
zogen Recht sagen/So hatdoch sollichs-n msncis-
rore^cllÄinitt statt / vnnd ist sonnderlich dise am 
aufftrucklicher fall im Rechten / das man in cri» 
Mine sssassmzcuz den vßelthätrer wsl peynlich fra» 
gen möge / wer >hn züsollicher vbeltyat erkaufft/ 

Atl'oelcZ.tem» 

So haßen auch sein F.G. dise dinng/mitt der 
thätlichen torrur/nicht angefangen/sonder wie od 
gemelt mitRecht/ vnd auff rechtliche erkandtnus. 

Vnnd sein seine F. G. nicht schuldig/denselben 
vbelthämrone rechrlicherkandtnufaufffreye füsi 
züstellcn/dieweyl er an ainem vnparrheyischen ort 
gefänglich siyt/vngezweyffelt/ der tTrybischoff 
;ü<Löllnwerdsich hierinn / wie ainem frommen 
eerliebenden Ehurfiirsten gebiirt / wo! zü halten 
wissen. 

d H ZLs 



5 . 
Ss ist auch hiebeuor Jörg Franc? von wegen ai 

nes dießstals inn fängknus gezogen /dastlßst er mit 
andern vbelthätern aufderfängknuf komen vnnd 
entlauffen. 

Als er aber volgendts wider inn fängknus ge, 
bracht/vnd sich sein F.Gnad.an sme aussgehaöten 
verdacht/erkundigen wöllen/oö jmedie hurrer de
nen er zübewaren beuolhen worden ist/ auf fängk" 
nus hetten geholffen/vnd sich also sein F.G.wenig 
versehen/das er oßgemelter dinng schuldig/oder 
dauon wissen soll/hatt er ausserhalb aller marter 
freyöekant/dasererkaufft vnnd angestifft wäre/ 
aufffein AG. haimlich zügehn/vnd die selben ZÜev 
schiessen / Darnach hat erfoilichs mit der marktet 
aßermalenbekant. 

Vnd volgends nach zwayen faren/hat er das al» 
Ks/mit andern mehrvSelthaten ausserhalö aini-
chermarter/vorNotarien/gezeügen vnd anndertt 
personen/abermals frey/ vnnd on alle marter be
kam vnd mit dem Aid bestättigt« 

Darumß kan die Ray.vud Rön.Ant. «LhurfF^ 
vnnd Gtändt leichtlich verstehn/warumb der von 
Braunschweig der «Loiiiissärien / snnhalr hochge-
dachts Tandtgrauen vnnderthäniger 6itt abscheii-
henshatt/vnnd dieselben fliehen thüt / wie dann 
sein Fürst. Gnad solcher vnderthänige bitder cLo> 

oiis, 

missarietthaieer/für kainvngereiim6t anmütm, 
fonnder für recht vnnd öillichachten vnnd halten/ 
auch auffsolcher >rer bitt/nachmalen vnderthamg, 

^'Da^aber der von Braunschweig soUicher seiner 
s ^envttderbleten/yenachmaln siivvnbimch 
achten wolt / So ist hochgedachter Landtgraue 
noch rvevtters erbiettens/die volgemelte vbeltha-
ter für ain vnparrheyifch recht zustellen/Ist dann 
fein gelegenhairdifeding/vorfollichem vnpartheys 
l,che»n Rechten züuerantwurren / So soll >>ne sol» 
tichs zügelasfin werden/vnd vnbenom«« sein. 

So wöllen auch seiner F.G.den seinen zk dem 
Rechten/vnnd wioer von dannen wie sich geöürt/ 
gelaydt geben. 

Johann Tilen belangendt» 
Gesteht der L.andtgraue mit nichten/daser we» 

der denselßen Johann Tilen / haissen / oder Geor, 
gen Francken / auffdeu vonn Braunschweig pein
lich fragen lassen / Oarumb sagt ehr sollichs mitt 
»ngrundt. 

Dasaber seinerF. <8. etliche lost Buken/auff 
jne vnd seine verwandten/wie er vnerfindrlich an, 
zaygt aufgemacht vnd aßgericht haben soll/ das ge 
stehn fein F.G.mit nichten/wirt sich auch mit war 
halt nvmcr erfinden / vnnd wissn sich seiner F. G. 
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kainer vl'glchrim diedcrbalöcii in lVolsscüpiittclge 
futtden sein soiten züerineru. 

Vnd sein stine F G.sr lebenlang mit solcher vbel» 
thatvüd vnfürstlichen hendlen nie vmgangen/des 
auch von kainem eeriießendei» nie bezigen worden. 

Z u m  dritten/als der von Braunschweig/in seine 
schmählichen fürtrag sich vnndersteht/mlt etlichen 
angezognen Rechtgriinden/yedoch verkerter vnnd 
vngegründtermaynung/seineßeschwärlichvnfrid 
samehaiidlungzüöedecken vmidzüöeklaldeii/auch 
die geüöte vnd;ä allen» Rechten öestendige Defen » 
slsn anzufechten vnd zü impugnieren / vnd doch al» 
les mitsolcher vnordnung auch hin vnd herrvider 
ainylich vnd gefärlichen eingeflickt / das man seine 
falsche presupposita vnnd scheingrundterstes an/ 
fehens nicht rvol erkennen kan/ damit nun mänig-
klich vermercken möge/das öemelter von Braune 
schweyg sich auff angemassre gründe dif falls kai» 
nes wegsbestänndigklich könne oderinögebehelf» 
fen/vnddas senig/fowaar/gegründt vn östendig/ 
desZer gewisser mügeerkandt/vnndvondem so «m 
gegenspil öefunden / geschayden werden / So ha? 
6en Churf.F.vnd andere verainigte Grändr auf 
vorsay/denmehrerthail/derselbigen vermainten 
von de von Biaunschweig angezogen Rechtsgrün» 
de züsamen gezogen/vnd in disem letsien the»l/dises 
gegenberichrs / ordenlich fürlegen/vnnd sich also 

seiner schedlichen vorthaühafftigen vnordltUIlg/ 
nicht anmasseu wolle». 

Vnd rviewol auf vorigem gethonem bericht die 
Justitia def geübten gegenwehrlichen kriegf gnilg 
samlich vermerckt wSiden/Dannocht/damit matt 
züuerlegung des von Braunschweygs vngegründ« 
ten mlftrawessouilyeyigerzeytnot/ destersügkli» 
cher komen möge/So thün iLhurf. L. vnnd o6ge> 
weite verainigre Stand/ zü mehrer vnd klärlichev 
auffürung dises hanndels/ vnnd das der befchehe» 
vberzug rechtmäsiig/zimlich/auch >ren Chur.FG« 
vnd >nen billich vnnerweifllchfey/vor allen dinge» 
n achuolgende gründt seyen. 

Erstlich ist zü Recht dif versehen / Man ainem da» 
fein genoinen wirr / vnnd kan rvider seinen gegen» 
thaylkainenRichterhaöen/der >mezudem seinen 
hülffthete/oder aber das der Richter oder V ber» 
hert/defgegenchaylszügleich vnd Recht nit mäch 
tig/Sey >me kain billichen gehorsam/auch um seine» 
schaffungen kain volg« erhalten niag / dasdif a-» 
beftendige gnügsamevrsach/dcrhalßen dasbesche» 
digt part/, ein selbst Richter sey/ vnnd also züerlan» 
gung feiner gerechtigkait seinen/der V öerkait vn-
gehorsamen gegen.hail /bekriegen mag» 

Nun erscheint auf besckehne erweiflich'bericht so 
vtl/das der voi» Vraiischweig denc v?« Gofiar/jre 
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ßergkwerck/hölyer/äckee vnd dergleichen/auch de 
nen von Braunschweig sre hölyer/äcker/ vnd den« 
bayden/ire renr/zinf vnd zehenden/vnd anders g« 
nomen/Anch auf baiden Stetten Bürgern gefan-
gen/züm thail vmbönngen lafstn/vnnd sonsten vi« 
mergewaltsamerthatenbegnnst/wie auf erste»» 
furöringen zünernemen geweft / vnnd one not »st/ 
dasstlötg widerumb züerholen/vnd haben jollicher 
Handlung halken / wider den von Brannschweyg 
kam Recht bekomm mögen/wöllichs vnder anders 
rem auch auf dem erscheint» 

Dann ob wol dievon Goflarzü recht erhalten/ 
das sy der Jünger vonn Braunsch»veyg sres Bergk 
rvercks restituieren solre /daranff auch execmonal 
Veko»nen/Hat doch die armen Kedrangten lciit/solch 
erlangt rechtnichtgholffen/Gonderistincn durch 
den von Braunschwelg gestopsst worden / Alsodz 
svdaranffnichts haken erlangen mögen/sondern 
semvngeachtet/def zü erkandten Rechtens hiilff» 
lofblißen. 

Vnd öS wol nu der von Brannsthwey^ die von 
Goflar/ye lenger ye »ner Oesthwärdt/SohaöcN 
sy doch am <La»nergericht nicht allain nicht gleiche 
tnässig Richter gehaöt/Sonder es hat das <Lam-
mergericht/damalsgany mercklich / mir dem von 
Braunschweig gehalten / Gywider ordnung der 
recht/dermasten durch vnrechte vrtail keschwärdt/ 

das sie auch/wo solch vrrhailhette bleiben solleM/ 
kainen Richter mer hetten anrösten künden/sonder 
ganytrostvndhilfflof öleiben müssen /Danndie» 
wevl die von Goflar/denen vonn Braunschweig 
erstlich des srivömchs halben am Lainergericht öe 
klagt/vnd der vs Braunschweig ein gegcnklag wi 
der sie angestellt/derhalben solche klagen vnd gegen 
klagen miteynemVrrheyl/zügleich >hr endtschafft 
herre enaichen/vnd eins one das ander nicht publi» 
ciertwerden sollen« 

Vnd aber Cammerrichtervnd beysiyer/aussdes 
vonnBraunschweigsklagalleynverfaren/ vnnd 
die von Goflar inn die Acht erklärt/ vnd jre klagen 
die;ü erst angestellt/Iigen lasten / ist darauf wol;ü 
mereken/dasdes «Lammergerichts maynung ge» 
rveft/durch solliche Achturtheyl/die vonn Goflar 
gar Rechtlofzümachen/dasyederman sich an snen 
züuergreyffen macht haben / vnnd sie allenthalken 
Rechtlof sein vnd bleiben solten / wie auch der von 
Brannschweig siedarauffangegriffen/vnd >r pur, 
garion Artickel wider sue«» vbergeben/gänylichge» 
stopfst worden seil». 

ZViewolauch dievon Goflar wider sollich des 
Cammergerichts gewalt vnnd vnrecht/ die Rom. 
Aai.vndRön.Nsai.vnißgebürlicheinsehen/mer, 
mals vnderthänigst vnnd dein »kigklich angerüfft/ 
dl« Röm.Aai.vnd die Aön« Mai« sich auch in dem 
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allergnädigst erzaigt/die Goslaristlx Achtsusptt?» 
diert/die stich;« sich aduoeiert/vnan den voBraun 
schwelg Mandat« a«»sgeen lassen/die von Goslar 
weiter nicht zöSeschweren/So ist es doch alles vn-
fruchtbar gewesr / sonder dervonVraunschw«g 
hat mit seinen gransamen vn gewaltsamen chaten/ 
eynenwegalsden andern fürgesaren/derRa.vn?' 
Z^ön.geschäfften nicht gehoisamen/ Sondern M 
selbst 6ty dem vermaynten nichtigen Achturthalt 
schützen wöllen. Ms hat auch das Lammergericht 
selbst vber beschehene Suspension/wider die von» 
Goslar pwcediert/vnnd der vonn BraunschweyK 
mit spennnge der strasseiw / aßstriekung der ge^ 
wer6 vnnd Lommertien / vnd andern gewalt? 
samen handlnng/one vnderlaf furgesaren/Also/ 
das die von Goslar durch wettern Verzuge inn 
gmndverdo:ben/vnnd inn die eüsjerste not kom? 
wen u?erm/rvölchesgewislich der Statt Braune 
schweig auch Kegegnet were/ weil er der Na. Ma. 
Mandat srenthalßenn ausgangen / inn vil wege 
auch nicht geachtet/sonder freuenrlich vberschnp 
ten hat» 

Demnach werden on ;we)'fcl/die Rai.vii 
Mai.Churf.F.vndStänddes Heyligen Reychs/ 
vnd mänigklich besindm/ wie es auch anftne selbst 
schließlich vnnd vnwidersptechenllch folget / das 
es den ßaiden Stätten/Goslar vn Braunschweig 
inn sollichen lreu tressenlicheu vnd beschwärlichen 

anilg«>V 

»uligm/nicht dlr^a.oderauch derNö^Ma.hn! 
ken ̂ dai:nderoMai.habenesinn dem anallen bü 
Ischen schaffungen nicht mangle« lassen) sonderdes 
vö LmunschweiAS widersetzlichen v,1 frenenllchen 
vngehossams halben/an einem hülsslichen Richter 
Mnangelt/zufolderst weil es nach besag der Recht 
einsist/kaiuRichterzühaöen/ oderdas demselben 
w seinen ölilichen geschafften vomgegenthail nit ge 
hsssamet wiirde/ vn das derwege/ die Saide Gtät 
züsrerrettungvndDefension / auchwidererlan» 
gung des sre/so snen durch des vo«»Z5raunsel)weigs 
gewaltsanie thaten abgetrungen / vnnd zü fürthic 
beständiger besridung/notwendige weg haßeu sn^> 
chen mögen / inn betracht/ das solliche gegenwöht 
mänigklich /inn Göttlichm / natürlichen vnnd be-
schubnen Rechten erlauöt/auchuiemands benom« 
men werden kan« 

Hierüßer thüt auch Churf.F.vnd andere voig« 
melteverainigte Ständ/des beschehene vberzugs 
halben/dis int wenigentschuldige/das sich der von 
Braunschweig gegen der R5m,Aai.Mai.Comis-> 
sarim/ des austrueklich erklärr/daser den fride vn 
der Aai.t??ai.Suspension der Goslarischcn Acht 
nit halten / sonder sich gegen den von Goslar / als 
ächtern er;aigeu/vnnd darbey all sein rermögcnn 
züseyen wölle/dardUrch der von Braunphweyg in 
«Ncötu der von Goslar öffentlicher feynde wo:den 
vnd gewestn/vngeachttt/oö er tuen kain austruek« 
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licheabsaggechon/DannhieArt/Natur vnd 
genschafft der Acht ist/das der geächtigte o» stw» 
an leiö vnd giit niöge beschädigt vnnd angegriffen 
werden/Oerwegen sich bemelter der von Braun» 
schweig/ das er solliche weg gegen den von Goslar 
sürnemen wolte/austruckllch erklärr/vnd also >e>» 
antwurt/denNönigklichen Lomistärien gegeben/ 
»m grnnd der keschädignng halben / nicht wenige 
dann ein absagung züachten. 

Dardnrch anch dervon Vraunschweig nit allein 
der von Goslac/fönder auch aller oßgemeltersta» 
de der (Lknjilichen verainignng seind wo»dc/ wey» 
sich diesetbigen mer dann eynst gegen der Aai.auch 
der Rön. Mai. erklärt/das sie denen von Goslar/ 
als Limdtsgenosien vnd Confederaren also züge^ 
thon weren / das sie die inn solchen sren zugefügte» 
öeschwarungen/mithülss vnd räch nicht.wüste» 
züuerlasjen. 

Vnd wiewol der von Braunsthweig m yeyigew 
vertrag/solche siine geschwinde antwnrt/der Rö. 
2^ön.N?a.geozdenten^Lommissarien gegeben/g«^ 
ren glosieren/vn durch etliche nachuolgende woit/ 
Nämblich/ daserzüvnröw nyemandts v:sach 
geßen wölke / zü seinem votthail deüttenn will/ 
Go ist doch am tag / wann gleich solliche ange, 
zogene wo:t/inn seiner/ den Lommissaricn gegeb» 
«er antwurt also folget«»» / das dannocht seM 

tröwliche 

»röwlicheSeschwerliche Haupt anttvurt/nemSlich 
das er sich bey der vermeinten acht / selßst ziehen vn . 
handthaben/vnddarkeyall sein vermöge züseyen 
wolte/Dainit nicht köndte beschönt werden/ Dan 
sich Key der acht zühandthaben /das ist nichts an
ders/dann derselben nachzüseyen/vnd die geächtig 
ten an leib vnd güt zum beschwerlichsten züßesche, 
t»gen/Das hat der von Brann schweig für recht g« 
halte,vn seine nachuolgende wondohin gemeint/ 
Das dadurch niemandts zü vnrhüvrsachnemen 
möchte/wieer sich dann auch des also nachgegeö" 
ner antwnct/mit seinen vilfaltigen/ vnfridllchen 
gewaltsamen thaten/im werek erklert halt / vnnd 
seind solche seine schwerliche handtlungen / auch 
nach der Ney. May. Guspension fürgenommen/ 
nichtaUein hieno»gnügsamelich dargethon/sonder 
anch öeweislich zümachen / verwegen den von 
Vraunschweigseinvnbedechtig verneinen / nichts 
fürtragenkan. 

" ^ . / 

Ls seindt auch dise Gkeudt/vber vsttg des von 
Braunschweigs geüßren gew alt/vnnd das sie auff 
solche seyt angezeigte tröwe weitterftindtlichsge-
«?alts/ von sme müssen gewertig sein / nicht schul» 
dig geweft/desersten straichs zü gewartten/züuo, 
derst/weil dise tröwe/von einem solche» Man her» 
gestosien/der zum krieg lnst vnnd begirde/auch sein 
gemi»tdahm gesetzt hat/ dzer durch dis mittel des 
megs/mit anderer schaden vn nachtcit/sich reichen 
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rnkt f t e m b d e n  FürflenchtjmSen v»d Landoi Se.ch 
neu !ajseu/vnd also sein Land» rnndgeptctcrwei-

. rcrn N?öII«n/wic dann aus» eryelung des gejchiw'v 

«rscheinet/daser solch sein vochabc in vil wcg/ w 
jeii-ec nachparöeschwerlichen viidentlichem 
dcrd/inowerckzüönngcn allen vleif surö^^'^z 
vnd sichalso erzeigt/ dasdarauf vnzweiffcttUM 
spnrengeweft / zü welcher zeit er beqmmlgreit g« 
haßt/die er mit höchster begird vnableflrch 
das ersich vndetstande/nicht allein die beide Vi», 
Goslar vnnd Braunschweig/sonder auch die au" 
der« Gtendt/ der Chnstlichen Vereinigung -nder 
nehe gesessen/antzügreissen/ züeescwd.gcn v>^ >u-
«erdereen/daryüerdannauchdleRey.vndRott» 
LNav. auch eyliche Lhur vnd Fürsten des Herligeit 
Reichs Seewegen höchsten vleif angewandr/vnd 
er für sich seiest/mir seinen Landen ftstungen vnnd 
Reutern heryü also gesehen gewest/ das er alle stu« 
dezü solchem nerven angriff hettestretten / vnd dl? 
Gtendt vnuersehenlich vbersallen mögen» 

Hieraufallenthalben erfolget / das diee-ld-
Gtett/ Gsflarvnnd Braunschweig / tressenUcy 
vnd in recht ergriindte auchvnmeydliche vrsachen 
nehabt haken/durch ßefchehnen vber;ug/das>r w« 
derumb züerlangen / sich auch gegen dem vonn 
Biaunsthweigzüderrettung vnnd gegen weh: zu» 
schicken/die auch alsozüthün/ Damitsie solchergc» 
Mairsanienchattn hmflilthcr/ ronnM »«trag 

Ha6en/vnd bey dem Heiligen Reich röwig öleiben 
mügen/ auch >re bundtgenossen VN (Lonfeveraten/ 
vmb rettung schürz vnd hiilffantzülange». 

zamandemvolget / das Lhurfürsten/Für» 
Pen/ Grauen vnnd andere obgemelte vereynigte 
Gtendt zü allem rechten vnndbillichen / auch der 
25>eyserllche tttaiestat vnnd des Heiligen Reichs 
Landtsriden (welcher dem öesihwerdten feinde«-
fension/mitrath vndhülss seiner Herm vnfreündt 
schiersterdiegehaöenkan züthön znleft) wölben 
fügt gewefr/den beiden Stetten/als sren aynungs 
verwanteu/wit srer treffenlichen hülss zuzusetzen/ 
sre wider den von Braunschweig alls einen disen 
beiden Stettenvöerdemhals gescffnen feindtzÜ? 
schützc,»/n?elchs nach gelegenheir selner vestung/ 
alls hernach weitter solle aufgefürr werden/durch 
keinen andernweg dann wie fiirgenommen/hatt 
Geschehen mügen / Dann esseind senach besag der 
Recht/nicht allein die so pündtnuf vn vereynigung 
miteinanderhaßen/sonderavchfcembdevnd vn» 
uerwante ̂ eiit/einander zü solcher nottwendigew 
rettung v-ü> gegenwch:/trost/rath vnd hulff zübv 
weisen schuldig. 

Zudem haben anchdieeynmigsuerwantenstew 
dez'.nn theil/grof vntreffenlrche interesse^zehapt/ 
mDem das von Braunfch»Vi? beide Stet/vnv 

- ^ sonder» 



sonderlich die alte Reichsiat Goflar/mitsrer ziiA 
hömng vnd Landtgütern / III ftinen gewalt Ittch» 
wechte / Dann were dist bescheheu/vnudder von 
Braunschweig wer« ßemelter Statt/sitmpt deriet 
eigen stattlichen zügehömng/Bergkwercks vn an' 
dern nuyungen/jeinesgefaliensgewaltig we^n/ 
So ketten die ßenachparten vn anstosiendeVte» 
de anders nichts dann täglicher vnrhü viindevc" 
gleicher 6ejchwerung/wle züuo: den beiden Stet^ 
ten begegnet/zügewartten gehabt. 

Vnd ob wol der von Brauuschweig hergegeit 
fürwendet/das er der zeit/iu keiner krießsrüstnng/ 
sonder rüwig gervcst / auch die 6ndc Stetr keines 
«?tgs belaydtget/vn das verwegen kein ossension/ 
oder Verlegung vochanden gewest/ welchem nach 
auch kein ßsteudige gegenwehl Helte emsigen mü» 
gen/So ist solche vermessinliche vnd öffentliche vn 
gegründte anzeig mehizüuerwundcm/dan einigcr 
ley verleg würdig/ seidtnial» ausvongem bericht/ 
gany hell erscheinet/auch an snie selßst offenbar vn 
den öiter meuigklich bewüst/;ü dem das es auch ve 
weiplich/wie beschwerlich vnd vnableflich öemel» 
ter von Braunschweig die beide Stett/ sonderlich 
Goslar/m t vilsalttgen Landtfridbrüchtigen tha» 
ten/auch abstrickung der prophandt / vnd leibsna» 
rung / auch aller Bürgerlichen Commertieu vnnd 
handthieruug täglich beschwerdt/ vnd allso aöge^ 
mergelt/ Das sie/wo die rettuog lenger veryogeu/ 

- inweitt^ 

«nn weniger zeit fr Statt verlassen/oder sich elleu" 
digklich an >ne Herten ergeben müssen/Vnd das sch 
der von Braunschweig wider sie soltezüfeidge e-
gert haöen/das ist >me nit von nöten g«ve ftn/ na ch 
dem er die armen leüt/mit seinen landen/leutcn vn 
festungenalsovmbunget/dasersieekienn so wol/ 
vnd semethalben vil sicherer/ dann das er im Felde 
vor>nen gelegen/hat benötigen/diängen vii offen» 
dieren mögen. 

Das auch der vo Braunschweig weiter fnrgibt/ 
dasder ßeschehen vberzug darumö nicht künde für 
«in gegenwöht geachtet werde/ weil dardurch seyn 
Fürstentbümß/Land vnd Leüteiugencmen/ Ver
wegen solliche gegenwöh: / inn der nias ganyvn-
gleich/vnd nit erlaubt gewesen rvere zc. Zweysseln 

«Lhurf.F.vnd andere vereynigte Stand nicht/ die 

Rai.vno Rön.Mai.Churf. F. vnnd Stände des 
Helli-ien Reychs/vnnd mänigklich haben auf dem 
beschehcnen bericht gnügsamllch vermerckt/das in 
dergeübten vnd vslb:achten Ocfension/die rechte > 
masinachgelegenhaitdiseshandels nit v?ersch:it/, 
ten/dann esist am tag / das den beyden Stetten/ 
durch andere weg kräffrigklich nit hat künden noch 
möge» geholffen/das sy auch weiterer lZeschwärun 
ge nicht haben mögen vertrag haöen / wo der von 
Braunschweyg bey seinen fejiungen / Land vn Leu , 
ten bleiben solte/Darumß baöen auch die Stände 
disen weg/wie gschehen/wol an die Hand nemc wö 

f Nach 



Nack? den - Karens Rechtens/das inn auier recht
mässigen gegenwöbi/allesdasmagfürgenoniU!^ 
werden/on wölchs solche gegenwöhi/ krafftigkllH 
vnd fruchtbarlich nit mag öcschchen« 

Das aßer die baide Skätt voi vilbeiurtem^ 
rechtlichem gwalt nit künden oder mögen geüörigt 
rverde/woder von Braunschweig bey scmen Lan
den / Leuten/ festungen vnd vermögen hct bieibeu 
sollen/das ist aus allen vni östände des Handels ab-
zünemen/vlidvnzwe^fentlichzübcfinde». 

Dan erstlich ist der von Braunschweig am mach 
tiger Fürst /der amen merckliche» anhang 
gehabt/vnd mit Reutern vnd anderm kriegsuolct 
gesastgeweft«. 

Zum andern/hat er treffenlich vn stareke fesiun
gen inn seinem Land gehabt / dacauff er sich zum 
höchsten vertröst/die erauch selöst/wie sein schüffte 
ausweisen/für vnüberwündtlich gehalten/ die >n» 
dann vrsachgegeben/anderleüt daraus zübeschädk 
gen vnd züuergwältigen. 

Zum dntten/hat er mit söllichen seinen Landen/ 
Teilten vn festungen/bemelte baide statt fast vmb-
kraist/den selben auch damit vil zü mächtig gwest» 

Derhawen ist den beiden Stätten mit keiner ge > 
rinLett ^ 

Den oder particularhülffzuhelssen gewcsit/dan hct 
ten sich dise Stande / die sach miteyner ^cicnlar 
hülffauszürichten vnderstanden/vn dieS.a. t em 
m al des chärlichenangrisss entsetzt wo-den / n 
der von Braun schweig allain dardurch mer erhitzt 
vnd kette die armen leüt/ darnach vil beschwarli'-
cherdannzüno: angegriffen/Solches hett cr auch 
«uf den ftstnngen/do er die gar/oder zum thail ve
ralten leichtlich tkün/vnd fürther gwalt gegen den 
Stätten / one sonderlichen kosten tauchen / vnnd 
inns werck önngen künden« 

Gölten nun dieReütter vnnd Füfuolekzü de
nen vonn Goslar inn >hl Statt gelegt wo:denn 
sein/so kette die ainigungdie von Goslar nur selbst 
darmit Sekrieget/ vnnd weiter beschädiget vnnd 
verderbt/dann es hette shnen an pzouiant geman, 
gelt/die Mnspenunghalöe» derMsseu entzogen 
gewest. 

Hette man nun sollich kriegNiolck gegen Braun 
schweig legen wöilenn / so ist diefelbig Statt sechs 
meil wegs von Goslar gelegen / vnnd hette sollich 
kntgsuolckjcen zug nach Goslar / mittenn durch 
das Fürstenthümß Braunschweig nemen müssen/ 
die hette der von» Braunschweig Kaller zeit mit 
seinem votthail niderlegen lassenn / das fte nicht 
allain die von Gislar nit hetten künden schützen/ 
sonderauch treffenlichs schadens müssen gewärtig 



siyn/vnndok gleich bisweylen die vonn Goflar 
sainpt srein ;üsitz/inn dem Scharmützel die vber> 
Hand behalten/so wäre doch dardurch kain lsestän 
dlger fr,d erlangr wozden/sonder der von Braun? 
schwelg wurde ye langer ye mer sich gestärckt babc/ 
d.innr er solchen;u>ay entlichen erlegt he:rc/a!fc/d; 
mit solcher particular hulss/denen von (Losiai nit 
wäre geholssen/sonder damit inchts anders/dann 
vergeöner kosten/täglich scharmützlcn/ferner ent" 
bo.'ung/l>lütuergiesiung/rau6 rii cntlicher verde« ö 
armer vnschuidl^erleür verursacht/ rnd dannccbt 
beständiger fnd/dardurch nit eriangt worden wa 
re/Answöilichem a>lem er-olget/das disen baideN 
iLonfederlrten Stätte» anweist m hat kmidc nc ch 
mögen gekslsseu/vas sie auch in andere n eg nit hK 
6en mögen befndct wetd; n / do nn dui ch einen ge» 
wältige vl'erzug/mis? dasdm chGcteehüIss/dem 
vo BraunZ'chweig die vcsach seins freuels/tretzens 
vnd ßochens abgestreckt woide». 

Dannone das hette er durch taglich ausfallen/ 
plackarey vnd angrisse/vnd auch fpenvng der skras 
jen viid piomandt / abstrecknuge der Händel vnnd 
<Lommertien/die Stäkt ouekelegernng vnd son<> 
derllche kriegsrüsiung vnnd kcstenn/»nn seinen ge> 
waltentlich ßiacht/ wie dann der vonn Braun» 
schweig, vn einer seiner Räth selkishbekaiit haöe/ in 
balt der schussten/i» dem nähern bericht angezoge/ 
daran Helte ma» lm durch geringe oder particular 

hlilff/kein verhiudernus thün können / rnd ist also 
der Geschehen vberyug/anders nicht/Dann ttir ein 
zilinessgevnbeschuldnein recht nachgelassne gegen 
wehi/darnmen die recht gepurliche mas nit vber» 
schntten/zü achten. 

zü no idcrst dieweil auch des vo Braunschweigs 
gewaitsä nethaten/wiver die beide Stettvnaö' 
teflichgewest / der von Brannscdweig die selben 
auch für vnv für Conrinnirt/ vnnd alsoden Leiden 
Srette» vnd derselben L^ynnngsucrwandtcn die 
gezenwcht furyliueme/zü aller zeit frey gestanden» 

Das sch abervilßemeltervonBraunschweig 
wider dis alles rnd auchzü beschönung aller seiner 
vilfaltigen vnfrivsamen Handlung / auffsein ver
meinte erlangre/vn doch nichtige acht/ vermeint zu 
stewr! / mit anzeig/dasfür solcher acht vrtheil/ver 
mög der Recht zü presumiren vn züuermüten /das 
auch nit new/fonder wol meh: erfahten / vnnd der 
gemein Stilus im heiligen Reich sey / das man die 
Sret/fowolalsanSei'eSrendindiea.'ht fpteche/ 
vnd dasauch ein gemein nach gelegenheit nicht al» 
lein leiklich vnnd peinlich gestrafte / sondern auch 
grosse halöen der misbandlnngdie Gtett mögen 
geschleifft vnd aratro suömitnrr werde/ vnd doch 
leyiich ausinanglung rechtmessger begriinvung di 
ser mchtlgen a c h t  dchn artickel dahin steilet/dasdie 
Lammergerichts beysitzer/ darumd nstturssiKen 



Vtncht wurden zSgebe» wissen /söZtc dergege»^ 
theil öillich wijsen/das als da»» allererst/nach r>^ 

»nog der recht/für die gespzochne vrthei! prefuniirt 
wurdet/wai»n dtesrwürcklichekrafftenaichen 
m rem mcZ.czczm gangen sein / vnnd doch auch dlf 
falhs nit weitter dann sö ftrm dasgegenfpil nit kaN 
oder mag erweist werde/aöer wider dif relNi<>»k 
nichtig acht vctheil/hakendie von Goslar /üige^ 
purlicherzeit/an die Rhömischen Ney.May. Gup 
puciert/Go is» auchaus den acte» befindtlich/ das 
dlebexsiyerdes<Lammerger»chtsin solche fachen/ 
Weilesumulczneusproccilusgewest/Daruon 
nach wider gemeldt werden solle/wider ozdnunA 
der recht/auch gemeinen geözauch verfaßten vnnd 

procedirr / welchsfalhs nicht allein / für folcheN 
prsces vnddarauffernolgt vrthell nicht zü presu^ 
miren / fonder die Vermutung züha6en / das der 
Massen wider gewonlichen bkanch vn ndnungdee 
recht dolofe vnd gesehzlich procedat vn geurtbeilt 
wozdenfty/Des ziehen sich diseGtendt/ auff die 
Zweimen recht/vnd derselben lehrer/ vnwaryS 
were es von note n/von solcher angegebnen verni^ 
tung vil wott zumachen /! dieweil auf den acten/ 
vnd allen vmßstendcn/distshandels helligklich vn 
kiar erfcheuiet/dz solche vermeinte acht an sr selbst 
mchtig/odersezum wenigsten rnrechtn-essig vnnd 
keiner execution würdig / Oannvöer das Leider» 
theil angestalte klagen/ wieftyterwehrt mum» 
xccicloncigeweft/daruinenzu gleich hett sollen ver 

sah«»/ 

fahteit/vud keine snedie ander geöitert werden/vki 
auch aus d«,»selben klagen gnügsamßlich züerfehen 
geweft/d; der von Braunfchweig anfengkiich de» 
Landtfrldett/in vü weg an venen von Goslar ge» 
Piochen/wie er dan one das in polletlörio.nicht het» 
te können vertheilt werden/vndalfs da / wider ei» 
nigen theil erstlich hette follen gespiochen werden/ 
d; daffeibig widerden von Braunschweig alls de» 
anfanger allerfridbrüchigenthaten/ biilich Kefche» 
henfem folte/Oie von Goslar auch iuhaltssreser« 
langte vrtheils in pollcilononit restiruirt gewest/ 
vo? welcher restitutio»»/andere des von Braune 
fchweigs klagen/wider fie keins wegs mir recht ha» 
öen mugen zugelassen werden» 

Zudem / das auch in der sach /darin» das ver» 
meint acht vrrheil ergangen/ daryü nye beschlossen 
vnd eylicher zeugen aussage / darauffsich Goslae 
referirt/vnd dieselben repettrt wie sichsgepurt het-> 
te/nie eröffnet / vilwenigerjgeleseuoder bewogen 
woiden / Gölten se die öeysiyer dcs<Lammerge> 
rrchtsin folchen Händeln auch bedacht habe,, / ob 
gleich den falh züseyen/eyliche privat Personen auff 
Goslar one allen beuelch des Raths / vn gemelnec 

GtatZÜrettUngsrerentwertegü:terauch;rerselbst 

ettlich: schmelyer in das fewr gewo;ssen hette/ C> b 
auch gleichder Ratt zü Goslar zü rettüg srer Srat 
nach dem der von Brauu.dasClsster Z>eiffen!5erz 

darSey gelege befestiget/ reüter vn füfuolck/darein 

Llegt/dz Lloster Geo»geberg zü nechsw» jrer Gtat 

»üawrgeles 



Stiegen/ vnd das sich der von Braunschweigauch 
hakt vndersteenwöllen /neöen andern gemeink 
Statt/ rnv sonderlicher Burger gepew abgcvro 
chen/dasdiebemelte Statt derhalben kcii^w^L 
hette können geächtiger werden/ Dieweil . 
scheinet/das die snwoner der Statt solche gew? 
haben/mit eintrechtigem öeschloffnein R»ty v"' 
Lommunicsco consllio / vnnd das solche thasen s^ 
fehzlicher vnd arglistiger meynnngvnnd aljo^ 
mzlc> deschehenweren / welches beides dissau.'v, 
da ein <Lommun in straffsolt genommen wcrvc. 
als wesentliche stück von nöten geweft weren/all» 
das auch die Rechts lehrer sagen / wann gleich ew 
t kat vnder der Statt panyr/anch auffgewomlcy 
-üsa tienleiiten beschicht/dzdaunocht solcheSrat 
oder Commun/m gemein darumb nicht mogege» 
krassr werden /wa solche that one vo?geende ge" 
sampte öerathschlagung/der einwoner surgeuoM» 
meinst. 

So ist auch ain taggeweft/das das Closter Ae 
o:gen8erg nit freuenlich vnnd dolos«/sonder auf 
dringender notabgek:ochen / wie dan nicht allem/ 
die vonGoflar/sonder auch andere hohe vnd inv 
tigeSrendtim Heiligen Reich küufftige schaden/ 
vnnd Nachteil Ksiirkommen/mehrmals <Lleser/ 
Kirchen vn andere geßew so inen soigklich gewkst/ 
rnv darauf sie sich kunfftigs schadeuszü öesayien 
gehabt nivergelegt vnd aögcptoelM habcu/^'e 

das widerdiejenigen mit sollcher geschwmdigkeyt 
versaren worden wäre/ vi»d als» gemeiner Start 
halberinnatlen/durchdesvonBraunjchweigs ge 
klagten sachen/kamgeuerd vorhanden geweft. 

Vnd den falsch ;üseyen/wan gleich die skatt Gof 
lar/auch als em Lsm mun inn den durch des von» 
BraunschwcigsamLamergerichtgeklagtenArti» 
ekeln vermischen herte/vst alle wesentliche stuck dar 
zü gehörend vochanden geweft/oder sonst sollicher 
verbrechung halben obligirt worden weren/so het 
te dannocht nach klarer Verordnung der Recht/den 
«Lamergerichts öeysiyern nit gebürt/ öemelte statt 
inn eyn solche beschwärliche peinliche strassder acht 
zuurrheylen/ sonder het solche höchstbeschwärlich 
straff/in ein a nS bequämere sollen geändert werde. 

Damit die vnschuldigen/wider Göttliche natiir 
liehe vn beschriöneRecht/vm anderer verd:echung 
willen/solche geschwinde straff nit dörfften erdul . 
den/dann one das vnd da ein Statt oder Lomun 
sampt allen sren innwonern vm6 solcher/durch des 
von Braunschweigsam «Lammergericht geklagte 
vn dergleichen sachen will«/ in die acht möcht vervr 
theylt/vnd mit leyb vn guter ;ü aller beschädigung 
mänigklich frey gegeben werden/so wurden sie wol 
als die verbrecher/peynlich vnd zum schwärlichsten 
K ^afft/kmder auch/die so seydther der zeit S ver^ 
vtechuug geboten« Item an vernunfft vnnd ver-

S stand 



standgebrechlich/vnauderevnschuldt'ge menschen/ 
die weder rath noch that zü solchen sachen gegeben 
haben/wölches neben dem/das die Recht sollichcs 
auf treffenlichen vrsacheuaustruckenlichthän ver>-
öleten/gcansamzühöieu/auchwidergemeinenvei: 
stand aller mensch!>chen vernuufft ist. 

Vnd ist disen Ständen nit verborgen/das vni 6 
etlicher grossen beschwärlichen mifliaudlnng wll^ 
len gany (Lommnnen peenlrch mögen verurthaylt/ 
die Statt geschlaiffet/vnnd aratro süb^ciert wer, 
den/das man »it allain ein Ä-xempel an der Statt 
«Larthags hat/daruon der von Braunschweig sa, 
get/vnd der Text des kaiserlichen Rechtens / von 
derselben Statt auch meidet / sondern sich solliche 
fäll auch inn ueiiwlichern zeitten / mit der Statt 
Bononien/Brixen/ die doch endtlich gegen Kaiser 
^eynrichenerbetten/ auch mit allen Lollegijs der 
Teinpelherren/vudanderermer/zügerragen / 2l« 
6er solliches mag mit Recht nit beschehen/anderst/ 
dann solcher hoher verbrechung halben /vmö wöl, 
cher willen/der vnschuldig von weg« euies andern 
Mißhandlung mag gestrafft werden /als inn den» 
laster verlegterMa»estat7 vnd also inn andern der 
gleichen fällen/ da man gemainesfridens halben»/ 
des mt kan vertrag haben. 

Das aber dcrvon Braunschweig/ die baide au, 
teNticas.IteM/ttulls communirzz. lccw,clu«cuocp 

füe 

für sein inainung anzeühet/hat keinen grund/dann 
dieselben Text inn andern Terminis reden / vnnd 
als conliirucioncs pocnsles, auff andere fäll nicht 
künden oder mögen angezogen werden / sonder es 
bleibt derselbigen fäll aller halben/inn wöllichen ei, 
nes Mißhandlung/den ander» nit benachthalligen 
kan/bey den gemainen Regnlen desRechten/näiü, 
lich/das dis falls die peenlich straassinn ein andere 
bequämere solle verändert werden / als in eyn gelt 

straffe/damit die vuschuldigen mit peenlicher straf 
fe nicht bedrängt werden / dann solliches ist wegee 

vnnd besser/dann yemauds one Verschuldung mit 
straffzübelegen/ Derhalben auch die Recht inn vil 
fällen der menge des volcks / darunder schuldig vn 
vnschuldig zübefmden/verschoneu/ vndie schärpff 
nicht brauchen. 

Dieweil wir dann in den Goflarischen geschich, 
ten/inn den fällen mt sein / da der vnschuldig vm 6 
des schuldigen willen möchte gestrafft/vnd also ein 
ganye (Lomun peinlich condemniert werden. Der 
von Braunschweig auch solcher sachen halben/wi^ 
der Goslar am (Lainergericht nie geklagt / wie ha
ben dan die Beysiyer mit Recht ein solch beschwär, 
lich vrthail wider die armen leüt/vermeinlich sp:e »-
chen künden/dardurch alleJnwoner bemelter statt 
sckuldig vnd vnschnldig/auch die nach zögemefner 
verbrechung geboren/;ü höchster beschädigung / an 
leib vnd güt solten frey gegeben werden. 

g H Das 



Das solchs der gemeyn stilus des Reichs / oder 
durch einiche ozdnung eingefürt sein so!t/dasistmt 
glauölich/gemeynem verstand vnd aller vernnnsft 
entgegen/auch den gölten um aller erßarkait vnnd 

billichhait gegriindten Rechten vugmaf/es kündt« 
auch sollichergeßranch ausserhalö der fäll / dar«»» 
oßen meidung bescheren isr/iun wölchen wirallhie 
nitsein alsirrationabiles/vn der Vernunft züwider 

kams wegs eingcfurt werden/anders/dan das die 
mifthätigen/souil müglich im öillichen fall gestraft 
vnd die vnschuldigen durch den vnderscdid / so die 
gemeynen Recht hierinnen machen/erhalten wer" 
den müsfin/vnnemen derhalben/ solche angegeben 
ordnung blllich sre vernimsstige deutung vnd incer/ 

prccscioncmpsMuzm von dengemainen Rechten/ 
darnon weiter zümelde n one not/dan man ist dem 
von Braunschweig kaines widerwertigen Gtili/ 
gebrauchs oder ordnung geständig. 

Vnd ist also das ßenimbt vermeint Goflarisch 
Achturthail in allwegennichtig/daraufdan folgt/ 
das auf solche nichtige Acht/ wider die Geschehenen 
Defension/nichts kan inferiert od bschlosien werde/ 

^ Aber zum vberfluf ;üstyen/dag auch sölcke Acht 
;ü Recht tauglich vnd etwas stin solte/ als sie nicht 
sein kan/Go wer doch die wurcklichhait derselben 
durch die Rai.Mai.suspendiert vnd angestelt/also 
das de vö Sraunschweig nit geßürt hat/auffsolch« 

acht 

acht einicherley wider die von Goflar fiirzLnemeu 
Danner one allen zweifel derselbigen derAeyser, 
licheNjaiestat Suspension;ü saniptdarauffersoig 
ter declaratton/zü parieren vn;ü gehorsamen schul 
diggeweft. 

Vnd ob er wol wider solche der Rey.MaySu-

spension/ auchderselöenRegenspurglschendeclara 

tionvn andere gegcßuevrkundcn/in seinem nechst> 

ßeschehnen Vortrag gany embsig vnd doch vergeb 

lieh vnd onegrundt/fechten/vnd >rer Rhcm Rey. 

auch der Rön.May. fürwar gany schimpsslich vn 
vermesieniich/ fürwerffenthüt/alis solten fteRey. 

auch die Röu.May.ßerürte Suspension / Deel» 
rationvn ander vrkundeu/nichtzüzügeßen gehaßt 

haßen/ Das auch dieselben rvldersrer May. oßli-
gation/di«R«ichsordnung vnd all« Recht fein solo 
tc, So thüt erdoch >ren t^iaiestate darinnen gany 
vngütlich/solte sich auch solcher bschwerlichen auff 
lage/gegenjrenMaiestate billich enthalten haben. 

Dan dieweil auch ein schlechter Richter/der ei
nem <v berherm erkent;ü recht/die macht hat/ vas 
er auf grossen dringenden vrsachen/sonderlich von 
wegen gemeines nuyes vnnd empörung zwischen 
denparrheyeuzüuerhören / die Partheyen weisen 
mag/das sie von frei« Rechten/ettwas entweichen 
vnd nachlassen/vnd die stracke scherpsse gegen ein / 
ander nit brauchen / So müf vil mehr gestanden 
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werdendasdi«Rl,5m.R«y.May.auch auf o-de» 
ltch«rgewalt/mitein«m vnderthonen schassen/v^ 
gemeinnütziger sachen willen/ettwas an seinem rc> 
chten sonderlich «inzeit/züentweichen v n d d a s a N  

züstellen/Oerhalöen auch der von Brauuschweig 

auffder Aey.Mav.Guspension/gcgcn denen v^n 
Gosilac/inrhüzü steen verpflicht gewest /;üso^ 
derst weil die Aey.May.durch vilerwente >r Su^ 
spension/auch volgende declaration / lussou vnnd 
Nlandata/dem von Braunschweig an seinen ver> 
meinten Rechten kamen nachtail;ägeyogen/Me 
auch dasselöige weder gar noch zum theil anssgeha 
ben/odergeschwecht / sonder allein die Mxccutio» 
destel6«gen/ein Zeitlang angestelt. 

DaauchdieRey.May. die Gofflarischcacht 
gentzllch Cassert/rn also den« von Braunschweig 
sein vermeint/durch das acht vrthei! erlangt recht 
anffgehaben hette / Goweredochsr Rey. Ma^ 
auch in disem vil sterckern fahl/ nach geleg«nheit dl 
ser sachen desselben auff >rec Rey.May.macht/vol" 
konimenheit wol ßefügt gewest. 

Nach dem die gerechtigkeit/ so der von Braun» 
schweig auff dem vermeinten achtu« rhe«! wider dl« 
von Gofflar hat wollen erlangt haben/ein solche ge 
rechrigkcit were/das inie die als durch vrtbeil v»V 
recht erlanget/ auff Bürgerlichen, Rechten gepür? 
te/vnd aber vi« ̂ ey.May.auff srer macht rolkow 

meicheit 

»nenheitvndvmb tressenlicher gemeinnütziger sa» 
chen willen/einer parthey/nicht allein ein solche ge, 
rechtigkeit aßyüfchnelden/ sondern auch eines me^ 
rernbefligrseui. 

Vil meh?ha6clrRey.L^lay.die würcklicheitsolch 
«r acht aussein zeit suspendiere vn anstellen mögen. 

Dann solcherfalhkan keinenzweifel haben /ist 
auch keiner reichs/oder Lammergerichts Htdnung 
entgegen/wie der von Braunschweig vermessen» 
lich vnnd one grundt fürgeben darss/ dieweil die 
von Gofflardurch solche der Rey.May. Snspen» 
sisn/vnnd darnach eruolgte Regenspurgische De» 
claration/entlich vndgenylich von solcher verniein 
ten acht nicht entpunden/Gonder die würcklicheit 
der selben allein / auff ein zeit angestelt rvoiden ist/ 
welche anst«llung/derRey»May. in keiner Reichs 
oder <La inergerichts oldnung/benomme/ w»c dan 
auch solche oidnung im ß:auch angenommen/ nicht 
herbracht vnd erhalten /das sie disen fahl »egreif-
fen möchten/Nach dem öffentlich am tag / im gan« 
tzen Reichkundt/vndvnuernelnllch/dasdle Rey. 
May.auff Reyserlicher macht/auch in anderer par 
theien sachen/die achtproceff/ vnd achturtheilsu» 
spcndirt haken. 

welchem nach der Ney.May.sr hohe »nacht vnt» 
gwalt niit keine söge/durch den von Braun .in dem 
ka geflossen werde/so thüt auch hin«? «der nichts/ 
dz die <Lam«xg«richto «dnung/von «lNii. stracken 
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lanffredet/dann die ruörica/vnd das nigrum von 
demselben stracken lausf meldende/ iö^et disenge-
genwurffselöst ausf/vnd das solchs also geordnet/ 

hatvrsachgehapt/dieinn demselben Artickel an-
zeigt würdet / Nämlich weil das Cammergericht/ 
mit Häuptern vnd glideru/auch derselben verwand 
ten Personen statlich vnd Verordnung nach wölbe» 
seyt/G s willige die Ray. May.ob dein zugegen et 
waserlangt oder auff gehen wurde / das vasselbig 
vom «Lammergericht/nitangenoinenwerve solle-

Nun ist aberin derselben Lanlmergerichts ord-
nungklerlich aufgedruckt vnderder Ru6rica/6e-
nennung (Lainerrichters vnd beysiyers / dasitt sol 
eher öeseyung gleicheit solle gehalten werden / alls» 
das die geistlichen <LhurflZrsten/auch dieweltlichen 
ieder ein person/an sollich gericht züuerordnen ha-
ben/vnd die vberigen personen/auff den kraysenge 
nomine» werden sollen. 

Ls ist aber am tag/welcher gestalt ein gütezeit 
her / ein vngleiche auch partheysche beseynng / sol
chem artickel stracks;ü wider beschuhen >j! / Auch 
noch auffdise zeit beschicht/Dann viiuernemlicl)/ 
das kein perfon ;ü einem Leysiizer zugelassen / so der 
aynungsverwandten Lbristlichen Religion »st/ 
dausn in srer «Lhur vnd F.G.vnd srer RecusatioN 
auch sonsten vilfaltige anzeig öeschehen ist/ vn wüc 
det als» dem Vüchstaben/derseiöen Laimrgerichls 

»rditung 

Htdnung/ mit ßeseyung des Cainergerichts nicht 
gelebt noch nachgegangen /hört also die vrsach ans/ 
darausfderArllckeivondemfreyen lausf melden» 
degegmndt/vcrwegeiiauch die selb Ordnung an sr 
selßst nicht mer halt statt haßen mögen/vnnd solle 
auch solcher Artickel disen verstaudr haben/das die 
Aay. Maye. der hochwichtigen sachen/nir soll füg 
oder macht haben züuerhutung aines beschwärk, 
chen vuradrs in» Reich varwider/jonderlich suspen 
sions weifzuuerschassen / sonder vil mer ain sched-
liche;errürrung/lm haiiigen Reich einbrechen zülas 
fen/daun das der partheyiichen Camergerichts per 
sonen erhlizc/vnd disen Ständen ßeschwärlich ge, 
mür/vnndsr vnrechtmässig fürnemen solte geniil, 
tert werden/So müsteye mänigklich bekennen/dz 
solliche Lainergerichts ordnnng / dlf falls mer al» 
ler vurichrigkair im Reych/ain verursacherin/dann 
ain nützliche Reychs »rdnung were» 

vnd wie will doch den» von Braui,schweig an, 
stehn/das erwider solche haylsame/vndgemainen 
fridcn/dienlichevnd rechtmässige Guspension one 
höchste schahm / ain ainig wordt fiirbrinng / So 
er sich dochsöllichsRechtens selbst gekraucht /vnd 
vor disec zeit erhalten / vas das vrthail/so für die 
von Gsfilar/vnud wider jne/in possestörio gespro» 
chen/^ der armen bedrängten Statt/mercklichen 
^aden/biffzü endtlicher erörterung/ der hanpt fa» 
chen suspendiert worden/ da doch dise dringende 
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trassenlichegemainnützige sachen / nit vorhanden 
geweft/wie in austellung/der vermainten Gofla» 
rischen Acht oder der selben würcklichhait.. 

Vnd darumb kan dem von Braunschweig we» 
der auf natürlicher ßillichhait/noch auch denen da 
rausf ergründten befchribnen Rechten gebüren / d; 
für vnrecht anzügeben/oas er sich züuoran selbst Zt» 
braucht vnd geßillicher hat. 

Dasder von Braunschweig wider sollichen 6e-° 
siendigen grund/der ausfhöchster billicheit rüwet/ 
fürwendet/als were derselbig von kainem gleiche» 
sonders6^'»nillbu8gei»sinen/Daniilmerstenfall/ 
dettedicRay.May. aliain insachen/ainstreyttige 
possession ßelangend/die fructus sequestriert/ Aßet 
im letsten fall hette der von Braun schweig von w« 
gen def vermainten Achturtails/ain erlangt recht 
für sich/dasder maf/nicht könne suspendiert wer^ 
den/Solte slchder von Bmunschweig biüich ßerich 
ten/das dif fals nit not sey/das in den vergleichte» 
sachen/durch ans vnd in allergleichhait / ßefundc» 

werde/sonder ist gnüg/das die gl«,chhair in ain«»' 
fall/auf ain«r solchen oder sterckern vrsach gcnoM ̂  
men werde / die im andern fall vorhanden/ ^ -c» 
sut?iciciilmil»lucjmcmium> s psrirscioneucl mslor>-
k^Icc ulcizc bc>c srsumcncum clilllmilttuclo, conliiici^ 
in eo,in czuo nö kic comvzrscio.imo clicic nscurs 
iicucllniszuccs^at mccr rescliKcrenlcz. 

lVan»» 

VOann man aßer b«tracht/auf was Vtsachen die 
^ay.^ay.one;weyff«l auffgany vnßequem an> 
yalten def von Ä:aunschw«igs das vitail in postes» 
souo suspendiert/ist auf srer Mai.derhalß«n aussge 
richten vikundt;übefinden/das solchs vitigmaines 
Fridens willen ßeschehen/ vnnd das die partheyen 
derhalöenzü thatlichem ßegünnen nicht kamen. 

Das aber solche vrsach in dem letsten fall der su
spendierten Acht vilmer vorhanden/das ist offene 
Ilch am tag/vnd derhalben bester weniger vernain 
lich/So giöt es auch die vikundt /yeyt «rwehntev 
Ray.wuspension / darin» die Ray. Mave. allen 
z^ffel vnd vnnottürsstigen ßehelff/ so wld«r di, 
s«Suspension/im schein möchte fürßracht wer-/ 
den/auf z»jchltessen/,«.l!iche redliche/hoch «raffen-

v'"'v dr.ngendc vrsachen angezaygt / dar-, 
durch ,hr Rhom.Ray. May«, zü solcher Suspen
sion bewogen. 

Nämlich vnd vnder anderm vngefärlich mit d>>. 
senwsrten/wasolcheAcht sr würckung ßehalten/ 
vnd nicht ain zeit suspendiert / sonder mit der thatt 
wider die von Goflar fortgeschritten werden,ol, 
te/das mercklicher beschwarlicher vnratd vnd wev 
RÄ» ̂  VlÜtuergiessm / im Hayligen 
^A»?^^5"rauf erfolgen / vnd der mehrer 
^^^S^udevnud furnemßsken gllder/fich 
zu der Defension schicken/den Reychsrag nitt be^ 
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such?« wurden/dadurch alle notwendige handlm» 
ge/def Haylige» Reychsgehindertwurden. 

Hat sme nu der von Braunschweig auf geringe 
ren/dann innRay.May.gegebnen viknudrange^ 
zayglen vzsachen die snspenston in postestörio gcM 
ie» lasten/da doch dievonGoflar/ain gut rechts 
massig vrthail/das den Acten gemäf war / für M 
herren/vnnd durch solche Guspensto/inn ain grosse 
träffenliche Guma gelts/vnd auch sonst inn vll we 
geyoch beschwärlich/ ßenachlhailigr worden sein« 

lVarun. b wolte er inie dann/die legere GuspeN^ 
sion der verniainten Acht zügegen lein lasten/darZU 

die Ray.Niay.vll grössere vrsach ghabt/vn da auch 

auf oöberörten rrsachc sclch acht vrtalldermassen 

befunden / das die Nay. May. wol vrsach gehabt 
hett/dastelöig nicht allain anffainzeit anzüjkelicn/ 
sonderauf höchst Richterlichem An-pt/mch»^;'.» 
crkennen/odcrdacsettwasstinervnrechtmäjM 
kait halöeitgännylichenzn Castieren / auch oue alle 
Appellation/wö!?,)e möcht inn ainem joiiicheu fall/ 
auch die bcschnöne recht/ jrer May.als ain sonder^ 
liche prerogatma/vor anderer mderer Dberkait 
geben/wie der ̂ uriconsultuo Callistratus anzeigt» 

wie kan sich dann der von Brannjckweig der 
leyern billichsn vnd rechtmäfflgen Suspeusloii be? 
schwären^odcraufwasvrsachcu/niag imezüstec/ 

die RaiMiaüattch die Rön^ Mai.solcher>rer öilli» 
chen Schaffung halSen / also frech vnd beschwärlich 
anzüzlehen/vnv das »nit solcher vermessenheit/das 
es auch ye gegen ainer mderigen Oberkail znuil 
wäre. 

Vnd kan also oöangezaygte gründt/dnrch die an-
gegeSne vngielchhait/ nicht geschwecht werden/ 
dann es ist dlf falls vnd züerhalrung desselbigen ge 
n5'zsam>^uc>cl klZc rcÄs aclspczrio.sb uno psrriculzri 
»cl pcr sll^uichcjuoij cli commune ucrim-uc pu> 
rs oer esnclem uel m»lorem rscionem. 

Das aber auch die von Goflar / in die suspensiv»» 
defvttyailslu poffestöriovnndsequestrierung >rer 
nuynng vnndscncht gutwillig sollen gewilligt ha" 
ben/das ist nicht gscheken/ ist auch weder glaublich 
noch vermutlich/d; sy solchs >rs wolerlangten Rech 
tens vnnd der stattlichen nuyung/daranfffürnäm 
lich sr narung vnd gedey gestanden/vnnd derselöi-s 
gen zu erhakung >rer Statt/vnd anders nottürff^ 
«gen Losteus täglich hochöedürffrig/mitgüttem 
willen betten verziehen/oder die selbige auff ain sol 
che langkwürize / vngewisienachthailige örterung 
stellen sollen/Sonder es ,st am tag vnd beweiflich/ 
dasainsRadtszS Goflar gesanndten / anff dem 
Reychstag zü Angspurg/vor der Aay.May. vnnd 
der selbigen hofrätheöffentlich inn schrifften/ die 
sy vbergeben/wlderobber^rten Abschidl vnd Gu>> 
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spenstsn/treswslerlangten vttha,1s ittnpssstssorio 
protestiert / solliche protestation auch hernach auss 
jrem Radthauffzü Gofflar vor Notarien vnd zeu^ 
genwiderumb repetiert vnnd ernewert/wie auff 
den (Lopien sollicher protestation so hierneöen vber 
geben werden/zü befinden/Als aber hernach solchs 
den von Gofflar von der Ray.Maye. durch ernste 
peenal Mandat/also zühaltengebotten/haben sy 
solliche schassnng nicht widerdnngeu mögen/SoN 
verhaßen auch mit scem höchsten vnnd öeschwä'? 
lichsten schaden vnnd nachthail/der Ray. Maxe» 
schaffung vnd öeuelch mecu p«m.-r/vnnd dieweil fy 
jres Aduocaten öerauötgewefft/ vnnd also sichbe-/ 
richts vnd Radts bey jmenichr kaöen erholen kon^ 
nen/statt geben niüjjcil / darzü sy dann auch nicht 
wenig bewegen/das/oß inen wol vnuerborgen ge-
wefft/ mit was vnablefflichem vngestümen anhal
ten der von Braunschweig solche erste Suspension 
zü seinem vnbillichen vothayl erhalten / sydochait 
dem nicht zweyssel gehaßt/das die Ray. Maye.fur 
sich solche schassung änderst nicht/dann gnädigst/ 
vnd dem Handel züm 6esten/maynte/vnnd verwe
gen lieöer allen nachrhayl vnnd beschwerung wöl» 
len dulden/dann das >y sich solten vermefsinllch vn^ 
Verstanden haben/der Rai.May.in de widerseyig 
züwerden / wie der vonn Braunschweyg inn den» 
letsten fall/da er doch deff vi! weniger vnnd gar nit 
befögtgewefft/sichvnderstanden/ vnnd noch vn^ 

ab/ 

avläffiich vndersteht/vnnd hette er sich sollicher be-> 
schaydenhait/wiejmewel angestanden/gehalten/ 
vnnd der Ray« May. in u >ren eillichen schassungen 
vnd Verordnung gehorsamet/die von Gofflar/da? 
rüber/mit ftiiien vnfridsa«nen handlungen/zür ge» 
genwehr vnmeydlicheu nit verursacht / So wäre 
rrdiser Stände halken / Key seinen Landen vnnd 
Leuten wol öliben / vnnd hatt das gegenspyl, nie» 
maudrsdanu seinem wlderseyigen vngehorsam/ 
vnnd vnersettlichem vnordenlichen willen zü zu» 
»nesien. 

Mit gleicher vermessenhait/da rssdiser vo B:al! 
schweig auch der Ray«May.Regenspurgischc De-
claration anfechten/glosieren/vnd verklärlich deü^ 
ten/Auch die andern Stand oneK«>eyf«l/ on ihren 
wissen vnnd Kenelch mit emzlehen/vnnd erscheinet 
nichrallain/auff hieuorgethonen seinen schrifften/ 
sonnder auch auff disem seinem aßermals bekandt» 
nuff/das er der sey/so die andern Ständ züm thayl 
sich in dem/der Ray.May. widerseyig zümachen/ 
anraiyt/wi« er dann in aine hieu« verlesnen schrei 
ben/furschlecht/das dieselöigeStändt auss dem 
tage zü Mo rmbs/sich verainigen so lten/wie sy der 
RayserlichenMayestatinn sollicher srer haylsam» 
inen / vnnd gemaynen Fride Teiitscher Nation 
ganny dienstliche Deklaration / eintrage thün 
mochten« 
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Aber wie die Ray.May.disen Churf.F. vimd 
andern Rellgions verwandten Ständen / solliche 
Deklaration auf bstendigen güten vrsachen vnder 
jrerNZay.inslge! vnd handtzaichen/gnädigst gege-
ben/jre LhnrvndF.G.vnnd sy auch/den R 
spurglschen Aöschldt änderst nicht/dannauft s^ 
che Deklaration angenomeil / Also werden auch >«-
Ray« May.dieselbige ihre gnädigste Declaration/ 
vor den, von Braunschwetg vnnd ainem mehrei N 
dann er ist/wol erhalten/vcrthädingen/vnnd >hr< 
Churf.vnd F. G.vnd sy darbey aller gnädigst sclM 
yen/vnd handthaben/wie >r Chur vndF. G. vnv 
die anndern/daran nie gezweyffelr / auch noch nur 
zweyffeln/vnd d«fi von srerMay«niermalo gena» 
diqst verrröst worden sem/Alfö vil fält es / daschr 
Niay.solcher srer verjigelten vn gehändtzaichneten 
Declararion/auch in heutigen tag dermalen nicht 

' gestendig sein solte / wie der vonn Braunschweyg 
>rcr May.vermeffenlich thnt zumessen/ ist dif nicht 
vonn dem vonn Braunjchweig züuil/sö istes doch 
iner dann genüg/steet sein vnderthäniger/vilmals 
wiewolinn laurtermschein gerümbter gehorsam/ 
gegen Ray.May.darauff/daser chrerMay.in al» 
len blUichen sachen vn schaff» ngeil öffentlich wider? 
streßt / derftlben hohen gewalt schimpfflich;üdl> 
sputleren vnnd zweyffelhaffrig züniachen/sich vn -
Versteht/ auch nun leylich >r May.aufflegt > als wol 
ten die selbige/srer briesflichen versigelten / vnd ge? 
handtzaychneten vrkunden nit geständig sein/ So 

sfeht warlich sein venu ainter vnd geferbter geho:» 
jam auff schwachen öainen/dieRai.Mai.solte die 
selßigen vil lieber gerathen / fr Mai. wurden anch 
one zweyssel an sollichen ßeschwärlichcn verleyli, 
chen vnd vnerfindtlichen aufflagen/als der hochbe 
rlZmLr standthasstige Römisch Raiser/ kain gefal» 
jen haben. 

Dann wie kündtefrMai« ansrerhochhait vnd 
Reputation/öeschwärlicher angerürt werden/dan 
durch dlsen von Brannschweig als jetzt gehöit/wie 
wol mit lauterm vngrund öeschehen/vnd ist solchs 
mer fürain thummekMhait/daun aingeschicklich 
haltzühalten« 

Vn erscheynr also alles des von Braunschweias 
vngegründtefurgeßenvngeacht / schließlich / dag 
Rom.Rai.Mai.auchderRön.N!a.Suspension/ 
Declaration/vnd folgend vilfältige schassung inn 
diser fach beständige/auchdeu von Braunschweig 
zu vnderthäniger gekoisamer folge/.vnnd also de» 
geschafften stillstand kräfftigklich verßinden. 

Vnweil er aßer dieselben hochbeschwärlicher vn 
der Statt Goplar vnträglicher weise / mit vilen» 
Laudtfridbluchigen thaten vöerfaren/ sich auch ye 
gendteRott.<Lomissarien/dertröwlichen vnd be> 
ichwerlichm antmurt hat vernemen lassen/slch bev 
dem gegenspil/mttzüseyung alles seines vern ügens 
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KW zSschüyen v»d zü handthaben/das er sich dar 
dnrchinn hohem verächtlichem widerjeyigem vn? 
gehoifam/gegenderRai.auchRön.Niai. h^de^ 
finden lassen/ vnnd das er fich auff fem vermeyntt/ 
nichtige einreden/wie deralberaiterzelt/ mltrccy^ 
vnd billichhait suspendierte Acht/m alledilenhanc» 
lungen nicht behelffen mag. 

Mit gleiche vngrund thüt der vo BramisthweiL 
inn feinem Merenrürigen vertrage / difeSrans» 
Landfridß:echer/vn >ren gerechten vn genottraNg^ 
ten defenfifkrieg Landtfridbmchig nennen» 

Nach demfre Churf.F. G. vnnd sie / hierdurch 
Nicht wider den Landtfriden/Sonder d-f gcha,'.? 
deit/dasfnen alle Göttliche/ natm liche/ beschnS^ 
neRecht/defgleichen des Hcyligen Reichs ̂ .andt» 
frid Blast / vnnd sich also lrensgebürendc» Rech? 
tensgekancht/dardnrch sie nyemands vnrech! ge? 
thon haben/vnd werden derhallZen frc <Lhurf. 
G. vnd die andern mituerwandten/von dem von 
Bramifchweiggany vnfchnldigklich vn one bestan 
de bezichtigt/als selten die/als offenbare Verächter 

des Tandtfridens/inn die Acht gefallen/vnnd >rcS 
Stands/Ley6s/Güts/vnd prinilegieren/verlu^ 
stiget wozdenn sein.An dem allem redet der von 
Brannfchweig scxnen!» willenn / dann darzüdas 
evner die peen des Landtfridens verwürckcnn 
soll/gehöit exnaustrucklicher bmugk/ vimd^o 

expressuz vnd kan one solche gefah! Nirm andg 
Wider den Landfriden verbrechenn / Dann nicht 
ailain der Landrfride/ fondern auch all« «Lonstituo 
tiones/fo leiöstraff einfüren/also verbanden wer» 
den müssen / das die statt haken auss den fall / 
wann die freueulicher vnnd gefährlicher 
überschütten werden / vnnd darumk da der von» 
Braunschweig/den Tandfriden wider dise Gkän 
de krässtigklichwolte anziehen/so müs er not Hai» 
öen freuei vnd gefährlichen betrng / vnnd das alfo 
der befchehen vberzng/ frmenlicher vnnd gefährli» 
eher weif Geschehen were/als wefenliche stuck dar-
zü gehörend / klärlich erwcyfen / Das imeaberzü» 
thün vuinügilch/well das gegenspil aufhieuor ge» 
thonen» bericht / vnlangkar erscheinet / vnnd am 
tag ist/das dise Gtänd/solchen >re» Defensme krie 

ge/mit öeyfall aller Recht/ vnnd aus der selßen er» 
iaubtnuf fürgenommen/vnnd als«, nicht allavn 

»ilt inäoicZ z sonder auch nit in cul^zz, gewesen sein^ 

Darauf dann auch weiter folget/das dem von 
Braunschweig kainswegs geöüret hat/Churfür» 
Pen/Fürsien vnd andere nntnerwandte Stand/ 
ftinem rüu, nach/auff die peen des Landtfridens 
vo: dem <Lammergericht;übek!agen/dann >m auf 
oböerürten vrsachen/soiliche klag/ auch an >r selbst 
«it gebaren kan» 

Vil weniger möcht er solche feine vermeinte klag 
» H V0! 



vo:den partheylichen / vnnd disen Ständen ver-» 
dächtigen/vnd Recusierten tLammergenchtsper-» 
fönen kräffrigklich erheben auf vrsachen in vougem 
öericht nottnrfftigklich dargethon/wölliche Stan 
de jampt srer derwegk sürgewändten pzotestatio»/ 
allhie wöttlichen widerumb erholen. 
' . ' >. 

Vnd das der RZn.Mai.anch der Na. Mai ver 
vldenten Commlstarien/ Visen Ständen gegebne 
Assecuration/Auch der jüngste auffgerichtNürn^ 
bergische Geichs Aßschld/das vermügen/ dar;» sie 
angezogen/des ziehen sich dise Gtänd auff denk la»  

ren büchstaben derselöigen/ vnd gilZt >nen darüber 
desvonÄraunschrveigs «Lamllreren nichts züschas 
fen/Leynet sich aus Verlesung derselben Ajsccnra? 
tion vndAbschids selbst aß/ So ist auch öffentlich 
am tag/das jre Churf. F. G. vnd die anderen A^ 
vungsuerwaudten/ das Cammergerieht nicht auß 
vnerheblichen/wie der von Braunschweig sn rg i l ' t  

sonderattfrechtmäAgen güten vnnd gegr ind t eN  

vrsachenn remsiert / das sie sich auch;ü geöürlicher 
auMr ung/der vrsachen des Verdachts erßottenn/ 
die Scheydsrichtcr jhreg thails benannt/vnnd 
folliche eräiterung berürrer Z^ecusation/ nicht att 
Mn lLhursürstiichen/Mrstlichen Gnaden vnd snen 
jsnder den Cammergerichts Personen hafftet/ Oa 
runi werden sie sich auf solcher >rer wolergründten 
Recusation/vo: gekürlicher erotternng/ durch den 
v0k»Braunschn?eigodep sonst nit füren lack». 

Das 

Das sich auch der von Braunschweig / aussdm 
angesetzten verhöitag im vergangnen >ar/ L^u-si 
«no^o Zcnici,gegen Nnrmberg benant/ ziehen thüt/ 
auffme^nung/allsweredamitder^Sn. Assecur» 
vongnüg beschehen / vnddarmit ein grop gep:eng 
helt/anch Visen Stenden ausslegt / alle Helten die 
dayümal lost anfflucht gesucht/ vnd sich nit einlas
sen rvöllen/ Thüt er >cen<Lhurs»>rsten vnnd F G^ 
vnd den andern mrtuerwanten gany vnrecht/ daü 
dieselölgennichts liebers gewölt/ dann das jnen 
solcher tag ;ä öesuchen oder fruchtbarlich ;ü beschi^ 
cke/müglich gewesit were/rvar durch aber >re Lhlw 
fürstenvndF.G.vnd siedaryünicht haken ksmew 
mckgen/dgsistderRön.May.auchdmKey.Com 
misiarien / dayumal notturfftigklich angezeigt 
rvoiden/daranauch ir vnnd die <Lom4 

missarien gnedigste vnd gute gnüge gehabt / dann 
vnder andern ist der vo»6escheidt/ dem Chursür» 
stenzu SachssenvnndBurggraffeu zu Magde-
öurg/vnd dan dem Landtgraffen zu Heften Gra
uen zu «Layenelnbogen:c. wen g tag vo: dem te»-
minzukommen/ all» das>rn LhurvndL. G.nit 
müglich gewest tst/sre aynungsuerwandten i iM!  

solcher hesfrigeneyl zü beschzeiöen / Darmit man 
sich der öeschickung solchs tags mit nottürfftigen» 
bericht hette vereinigen mögen. 

rveil dann solche vnnd andere der Aön. Ma^. 
vnd der Commissarien fürgeß^chte vrsache / dem 
' i ii; von. 



vonVra«nschwe,'g one allen Zweifel vnnechalten 
blißen/wiemager dann allst» ;ü vnpstichten dise 
Gtendt / mit den> gegeiispil öeschweren/ Äßeri» 
Gumma / dlfüMiiium kan nichts/was esaucu 
se>v darauf sme nicht nny oder votthcil erfolgt/ 
änderst / dank» zum ergsten auflegen vnnd 
«n» 

Vnd solte furwah: dem von BrannsAMtig 
ernst geweftfeni zu der handtlnng züNürmberg 
zü eilen/So doch die Aey.vnd Nön.May Lhur^ 
surften Fürsten vnd Gtende des heiligen Reichs 
fcheuilich /vnnd mehtdanngniigsam vermercrt/ 
rvieer flch/da die öffentliche verhol alll^evertro-
sZet/votderselbigen gewunden / vnnd zuuerhinde^ 
ru»g solcher verhöi/alles wassme niuglich gesucht/ 
vnd volgewandt/villeicht mchtdanu disiGtcndt 
«och zur zeit griindtlich wissen ist/ des auch / weil er 
in seinem gewissen / dergrawfamen hicuo! ange
zeigten handlnnghallzenonezweiftel/auchvo: der 
vechö!/beschwerlichen vßeizeugtgeweft/ vnndzn 
semer verantwurtung gar wenig grunds hindec 
zmc gewest/mchtzüuerdencken gewest. 

Dann das er jin e ncßen dem vermeinten procef 
SM (Lammergericht/auch Mit dem hatvern eink 
«inen schein zumachen/Das ervotangegebnerRe^ 
Mution / sich discr sachen halben verneinen;ü>a^ 
sen nicht schuldig / vnnd das solch sein furgeben/ 

soltt 

solte priuilegiert vnnd befreyet sein/also daservo» 
allen dingen/Oarmit zühöeen vnd züfurder n/vnd-
was er nun mehi/dan an einem on seines vottrags 
derhalben vermer fnrßnngt/kan nach aller gelegen 
heit vnnd henürung diser Handlung im gründe 
nicht besteen/Sonder erscheint darauf vil meh:/ 
das der vonn Braunschweig aller seiner Hand? 
wng vnnd beschwerlichen verprechung nach/des 
eroberten Landts keines wegs;ü restituiren fty/ 
Das er sich auch auff solche vermeinte Restitutio 
on / kreffrigklich weder augendo noch exeipiend» 
ßehelffenkan» 

Erstlich aussdem/das er auf zülassung nan'w 
licher/allervölckervnd beschribuer recht/auch des 
Heiligen Reichs Landtfrivei» / seines Fursteii» 
thinnßs vnd gätter entsayt woiden ist / vnnd weil, 
dann die enrseyung nicht thäklich/ sonder rechtmesi» 
fig/vud init ;n falh der recht ßefchehen/Gs kau deu 
von Braunfchweig auff einige Restitution nicht 
dringen / Mr ist auch in solchem falh rechtinessigeu-
entseyung/keineswegszürestitniren/ danneskai» 
eigentlich vnnd proprie ;k reden nicht gesagtwers' 
den/wann die Z^riegsführer in solchem not» 
wendigen Oefensiue Nrieg des inuasozs vnnd' 
beschedigers gütter einnemnien /das sie dar-
U '»d denselßen der gewehi solcher gntter entftyt/ 
vnnd spolirt haben / Weichs hierauf erscheinet/ 

das-



das denselben öeschedi'gernwider die dergGN« 
wehzl,che kr ieg gefürtwürdetauffn fall)  /dosikM 
solcher gegenwehrbeschedigt/ oder snen srcgnt»er 
genommen/nach besag der recht / kein schinach r«a 
<ie/anch sonsten kein persönliche klag /gepüret/ v« 
meu doch nit köndte aögeschnitten werden / 
die Recht darfürhielten / das der beschediger d»y 
kalhs seiner geweh: vnrechtlich entsatztwowen »st/ 
auch der von Vzaunschweig vnrechtlichen vnd nur 
der that seines Lürstenthuinbs nit entsagt / «?>e 
dann dise propolltl0n/lii beschehnem bericht/zuai > 
ler nottursst öegründt / vnd aufgefürt/ So tan er 
auch wider bist Stendt krefftigklich Restitutio^ 

lichpresupponirt / vnd alsoain wesentlich stück;« 
der RestlMNottgehö:ende/dif salhs mangelt. 

> ' ^ ^ 

Zü dem ligt dem von Braunschweig dif falhs 
im weg/sein gewaltig fürnemen vnd thetliche be» 
günstigung/wider die Seide Stett / Gsslar vnnv 
Braunschweig geüßt / Dann dieweil erwider dl« 
selben beideGtett/am ersten g«waItgeb:aucht/jlS 
dessreninvilweggewaltigklichen entseyt/ wie«» 
öeschehnem bericht nach der lenge ausgefürt / jo 
mager aßgeweist werden/mit derexception von^ 
gesgeübten gewaltS/ VNNd alsoexccprionepnonS 
uic,ienciA?/Dann er mag ;ü recht den gewalt/ krass/ 
tigklich nit klagen/den eraus seiner selbst verursach 
nngerduldet. ^ 

So ist atich das eroßerte Tanddermasten mit 
ststungen versehen vnd gestercket / das/ wo er des 
Restituirt werden solte / die thätllchen bedräng» 
nufvvnnv vnleidliche beschwarungen / wider die 
baide Statt / Goslar vnd Braunschweig / auch 
ander« benachbaürte Stand/von dem von Brau» 
schrveig nicht nachbleiben/sonder länger ye niev 
vnnd heffnger fürgenommen wurden / da man 
dann nach sollicher Restitution / nicht one gross« 
schwere mühe/vnrüw vndvnkosten / ;ü execution 
des Rechtens/ 06 man das auch wlder den vonx 
Vraunschweig erhielte/ kommen kündte/vndal, 
so hieraup nicht allain grosse vnrüw vnd entöörun 
ge/sonderna»ch zermttung gemaines sridens/ um 
«Leutscher Nation entsteen möchte/ Darum» otd, 
nen die Recht/oK gleich ver/s» ftyner gervöht ent» 
sayt/ vo: allen dingen widerumk restituiert wer» 
den solle / das doch sollicher beschlus der Rechte 
Mckt statt habe / imfall/ da die restitutio« grosse,: 
gewaltiger festnng gebetten wirdt/nach wöllichec 
restitutio» geburliche execution / wider den Inn» 
Haber sollicher sestung / mit grosser schwärhavt 
mufte erlangt werden/vnnd das dis sals ILer vnd 
Mo! die restitutio», beschicht/ die Hauptsach solle 
geöttert werden/wölliches inn disem fall auch hech 
uchen zubedencken /dann solte de»»z von nB»aut»-
Ichweig / das Land Vraunschweig nutt scvnenn 
festungen widerumö eingcräiimbt werden / So 
yÄtenn die vrsachenn / datumß die gcLci wöl-! 

k wlder 



wider t«f»rgenommett/ m'tauff/Mskundtenfi h 
auch die Gtänd sonder merck!,chen kojim/aucho 
vnrüw im Hailigen Reich nir besnoigm/vnd . 
de aupd.ser gesuchten Restitut.on grosser vnr-w 
im hailigenReicl) erfolgen/dann nach dem der ^ 
Braunschwelg;ü krlege.i/vndbefthwa^chcn'lu^ 
nemeu ganygenaigt/auch alle Hoffnung 
ckes vnd auffnemens auff d»f mttttl gs«Yt/>m^ 
wiehieuolausgefckrt / weder zü trauwenuochA 
glauSen ist/wurde er nach der Restitution 
tich alles wlder vernaimn / das den bilden ^ 
tm VN andern benachßäürtm/^1 e-sch warungev» 
verderSgeraichen möchte/Do nuu wtder de« vo« 
VraunschrL>e>grviderum6 solte gegemvoh. 
chet werde/so wurde solchsein newebejch^arl-che 
ptirüw im Halligen Reich verursache /w o!ch. auß 
dlftr Restitutionfren vrspmng nem/darumaufsc! 
chevecineimerestitutl0i»kalnswegszuthvn/zn 
der» weil auch die Recht weiter Otvnen/m,faU/dS 
die Restitution grosse ärgern»? vn viirichkigka 
regen vn verursachen rünte/dasdle selbig mr besct 
t^n/vn das auch dlp fals/mt allein die exccptton ^ 
mltti, vn deseigenthü'iis/sonderauch alidledergt« 
cheschuywöu/ wider die cMutton ;ugelaNnU 
de solleu/vngeachtet oK die auch sunsr wlder sHlu»V» 
im Rechte» defreMe klag nit statt Häven» 

lvölchesalles allain;«m v6erfluf/vnddaru^ 
desvon ZZraunschweigs vugrund/dester l-h«AZ 

Läzer nwge vez «ierct't wttdm/aM^g« wl'rt/dan 
in distmkainthätliche vnrechtliche entseyug 
vocha>.sctt/varumauchan<m selbst der voVraun 
schweig aufkam restitutio kräfftlkiich gedüngekan« 

xviedann des aNenthalben/auch andere stattl,» 
che rechtmässige vn erheßliche vrsachen/ weiter kün 
den angezaigt werden/die aker dämm vbergange/ 
das inn difem Gummarien bericht / bey disen auch 
vOigeende» Articklen/alles w; der sachen notturft 
mt hat künden oder mögen fürbiachtwerden/Oas 
«der auffnottursstigen fall in Otdenlicher auMuno 
gediser sachen nicht soll verAeiöem 

Vnd stellen Churfürsten/Mrsten vn andere ver 
«inigten Ständ/mn kainen zweyffel/ die Rö.!Rai. 
auch die R§n.Mai.<Lburf. F. vnd andere Gtänd 
des Hailigen Reichs vn mänigklich/dem diser han 
delfürkompt/werden auf disemweitermgethone 
Lericht/noch klärer öefindm/das alles/so irChurf. 
F. G. vn die andern mituerwandten in srem erste» 
fürtrag dises Handels halben fürßiacht/vn sonder, 
iich auch was die im ßeschlup dejstlöigen ersten für, 
Hungens Mpilogisiert/ war/beständig vnnd ge
gründet/das auch der vonVraunschweig/dargege 
nichts erheblich fürkachr/wie >m dann auch solchs 
Käthün nit müglich/vn was er vermeinlicher vn vn 
^ständiger weip darg«g«ftirgewent/das dastelöig 
gnügsamlich/auch mirgrund der Recht abgelaim/ 

k vnd 



Vtthw.is >n steet vnd allberait/ durch geth»^ 
neu 6ericht/vnd auch des von Vrannschweygs att 
Asnbekändtnuf/nichtscheinbar/dasdaAlblgna^ 
aller notturfft/kan vnd mag beweift vnd beglan? 
bigt werden/darzü sich dann dise Gtänd / wicM 
uo:attch6eschehen/erbieten / Vttdfrefürgewenote 
bitt/ditvrknndt/sobeyderhandzüöesichtigen/ge 
färtezeügknnfzüerössnen/auchandsre angegebne 

Z?ügen/den der von Vraunschweig an srer aujM 
verhindern»? thüt;üuerhö:en lasiÄi / laithie wlde-
rnm6ernewem thün/anch nachmals der vnzwef» 

fenlichenhoffn»i,gftin/dasdesvöVraunschwe»SS 

vnergründt/auch zum höchsten verdächtig vn arcr 
«vönig fürbüngc/so ailain in ßloften tt?o:ten/vn kai^ 

nererfündtlichait rüwet/wider sr (Lhuis.G. vn >re 
beständigevn beWeifticheßericht / nirallam nichts 
vermöge / sonder sm auch zu höchst« vttrnmlichie^ 
das er sich in seinem längste schmälichen eerenrurige 
fürtrag vnderstanden/die eröfsnung des zengrnny 
so auch auffderRö.^a.Ma.öenelch/vn dmch der 
leidigen iLommissärien gehött/vnauch das snrtytr 
aufdöchstermelterRa.Ma.schaffungandre;ttM 

gehöit wttrde/zänerhindern/ Darauf jr t1?ai«vn 
manigklich wolermess^n kan/oö diser von Braun 
schweig sich der fürgerrage Mißhandlungm stinen» 
gewissen vnschuldig / oder vderzmgrfl»de/daim 
rvüfte er seiner vnschuld züuertrawe/ als doch da? 
gegenspii am tag ligt / wie möchte jhm vor v«-
warhait/das die grimdtlich an tag ko»nen/ so 

fchwefmeltt/wannerdiiefteyhelthet/daserstms 
gefallens Wider andere / mit seinen vnrhümiicden 
vntreglichm kandlnngen/allZo grausam vnnd be» 
schwerlich möchte versarn/vnd solte alsdann auch 
difzäuerhinderi, haben/ das er des nicht möchte 
vSerweifrvnndvSeryeugt werden/ Ss hetteee 
rvarlich sein wiile/in allweg oue menschliche schew/ 
wolzüaerfüren. 

U>elchs aLer die Rey.May. auf höchst beräm^ 
pter tugent keins wegs würde billichen, sonder vil 
meh: das gefckttzeügnus eröffnen/dasselöig sampt 
andern vrkunden / auch den verlesnen bruffen so 
6ey der Hai,dt ßesichtigen / vnd die andern zeugen 
durch die vonge/oder andere vnuerdechtige <Lom> 
missärien / auch gnedigst verhö»n lassen / vmS 

welchs alles die Srendtaßerm als/mit vnderthes 
nigstem emGgen steif thün Kitten/Darauf würde 
sich noch klerer befinden/dashoch vnd eergedachte 
Chnrfürsten/Fursten vnd andere mittuerwandte 
Stendt/sr wol ergründte protestatio»/ im ansang 
dises Reichstag/ wider den von Braun schweig sei 
neserscheinens vnnd gegenwürtigkeit halben / im 
Reichs rath/mit allem fügen fürgewandt / dieselbi 
ge auch miteern/ nithaßen vnderlassen mügen. 

Das auch des von Bran nschweigs vilfaltige vn 
sridsame/grausame/vnd beschwerliche haiidtluiig 
also geschaffen/das dieselßigen/sn die durch >ne an» 
. ' km gezeigte 



MZeigteMrnchergi'scheB.». 
yö:en/dasselbigBündtnRsauch «ust crb.nec 
Herickt/dann das sich die Vundsmnv^dtcn des 
vonBraunschweigsan sollichen seiiicttbschwertl^ 
chen vnrhümilchcn handeln/annemen sslten/dar^ 
vurcher nichts anderst/dann eigen nutz/ vnnd 
der Landt/Leüt/Fürstenthumb/ gelt vnd dignit^ 
tcn an sich;» büngen gesucht/vnd also sein vnoldcn 
lich/ vnerserlich begir allein zur offen so n vnnd rn^ 
rechter vnsridsamcr Verletzung gerichtgewest/der 
halben er auch die Reyserliche Maiestat difsahw 
mit höchster vermessenheit/vnd nicht geringer >rer 
Maiestat Verletzung/ alsein Bundslierwandter/ 
Vn vmb rath vndhülff an;enhet/So dochirvliale 
stat auf hohem vonGott begabten verstandr/b«7 
sich allergnedigst zWesinden/ das sr meh: gcpurge-
gen solche des von Braunschweigs beschwerlichste 
Mißhandlung andern znr abschew / gepürlicken;« 
straffen snrzünemen/dann sine hierin» eimcheric? 
fiirderung;ü beweisen. 

Ms erscheint auch auf gechonem bericht weit» 
ter/dasdiedefension/so wider den von Braun» 
fchweig/anffsolche sein hohe vnnermeidliche ver^ 
msachung fnrgenomnien / vnnd mit Gotteohulss 

vollndtachr/ allen Göttlichen natürlichen vnd ve^ 
schubnen Rechten/auch des heiligen Reichs Land-
fridengemef. 

Das auch solche defensisn nach gelegenhe/t di-
sesyan^ 

sis handels/zübefridung/derbeider Stttt / Gsf» 
!ar vns Braunschweig/vnd anderer benachparrew 
Gcendt/in andere weg dann beschehen/ fruchtbar 
lich nit hette kö-me noch mö^/ fiirgeilome werden. 

Vnddas sich vübemelter von Braunsthweiz 
dargegen auffdie vermeinte Goflarische acht/ >rer 
felöst Nichtigkeit halben/vnd anch von wegen der 
^eyserlichervndZvöniglicher Maiestat billichew 
vnv zä recht bestendigen Gnspension/Declaratls> 
on/prorogation/vnd andern schaffung vnd ver» 
otdnung solcher vermeinter acht halben beschehen/ 
keiilswegsbehelffenkan/vnd das verwegen/ der 
von Braunschweig sren <Lhnrfürsten L.G-vnd 
de andern nachmals mit höchstem vngrunde auff 
legt/ails sollen die ine rvider Gstt/eer/ gemeine 6e 
schciSnc recht/fridsiändr/2>etchs oldnnng/ Landt 
fride vnd allen menschlichen trawm vnnd glaube» 
seii»er Landtvnd Leüt entwehtt haben/ vnnd dag 
er an dem allein seinen vnerfindtlichenwillen redt/ 
sch:eibr vnd anzeigt. 

Nachdem hierin» nichts ailders furgenMen/ 
dann was die vnmeidliche notturffr erfoldert / vri 
zre Chnrfuc.F.G. vn sie/mit eersn nicht haben kon 
»ei» oder »lögen vertrag haben / Derha'Se s e auch» 
hierdurch vonjrer volfahm löblichen Herk0'nen vn 
ailf der selbigen fiWapffen (wie dervon B:aun» 
schweig one grnndt fnrgibt)keü:swegs aSgewiche/ 

s»»der 



ftmder den selbigen als Kerliche Cburf. F. vnnd 
Gtänd nachgeuolgt/ vn da der von Vraunschwelg 
seiner vo:farn löblichen Grand vnnd herkommen/ 
,nt weniger bedacht / vnnd sich den selSigen genial' 
gehalten hette/sowereer so wol/als seine vo:fab.r>t 
srer Churf. vnd F. G. Hal6en vngehuidert/öes sev 
nen Landen vnd teilten bköen. 

Nach den« er aber in vergessung des dersMM 
nicht thärlich/sönder durch geöürllche vnd in recvr 
zügelassne weg/entsayt wo:den ist/So volget auf 
obßerürtem Keucht weitter/ das er dlf falhs ke« 
Restitution/mit fügen suchen/noch avch in einlcheN 
weg sich darauffbehelffen kan. ^ 

Das auch hoch vnd eergemelte Lhurfnrst/Für-
stenvnd Gtende/auf hieuo:dargethonen recht-
»nessigenvrsachen nicht schuldig sein / sich mit den» 
Von Braunschweig vo: den seyigen / partheylichen 
vnd verdechtigen Cammergerichts beysiyern vker 
fr fiirgewandte/vndvngeötterte Recusation/elN 
yülassin/ daselbst auch der gestalt/wlder sre «Lbur 
fürst/F.G.vndsiekrefftigküch vnd bestendigkilch/ 
tut kan oder »nag verfahren werden. i 

ZVelchsakerfre (Lhurfürsten L.G. vnd sie auch 
da ru »>b fürwende / d; sie dem von Braun schwelg 
sonii sie xelegenbelt halben seiner person in Recht 
ziniemen schuldig / an gepürlichen vnpartheyische" 

öttcr» 

5rtern ordenlichs Rechtens wolten vorsein / dann 
es künnen sre «Lhurf. vnd F.G.vn G^ dasselbig on 
schewwoldulven/ist shnen auchnir entgegen/das 
hierinn durch dieRhöm.Aai.Maye.vnparrheyi» 
sche «Lonülsärien geordnet werden. 

Vnd bitten sre ChurftL.G vnddieandern mit» 
«erwandten/vnderthänlgst/freündtlich/dieustlich 
vnd mir fleyf/ die Rhom.Ray.auch di« Zvö.May. 
«Lhurfürsten/Fürsten vnd Stände def Havligen 
Reychs/wolten vöer sollichen Keweifflichen getho» 
nen vnnd gegründten bericht / auch yeyr erwehnt 
rechtmestigerbieten/def von Braunschweigs/ vn« 
gegründten eerenrörmen diffamation vnd bezüch» 
tigung / vnd was er sonst inn seinem schmählichen 
fürtrag/rvider sre «Lhurf.L.G vnd sy samptltch vq 

sonderlich/sonder füg / imr lautterer vnerfindtlia» 
kait fürbracht/kain statt noch glauben geben / Das 
wöllen sre Lhurf.F.G.vnnd auch die andern/vmb 
die Röm.Ray.vndAön.May.auch Ckurf. vnnd 
F.vnderthänigsfreündtlich vnnd diensiiich/v„nd 
gegen den andern Ständen dep hayligcn Reychs/ 
in gnaden vnd allem gätem erkennen/vn zübeschuU 
den/auch freündtlich vnnd willig;ünerdienen/all> 
M gany geflissen befunden werden /vnd thün sich 

»hänWbeuelhen. 
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MWndat/wölchödte 
MtN.Kap.Oay.ßertzog Zamnchen/ 

der sich nent den Jüngern von Braune 
schweig hat lassen vers 

künden. 

Ar Karl der Wnfsc Hon G^s 
gnaden Römischer Rayser zu allen zeltest/ 

Mecer des Reichs/in Germanien/züHispanien/ 
baider Glcilien/Iernsalem/Hungern/ Dalmatie/ 
<Lroatien:c. Auing / Mryheryog;ü (l> sterreich/ 
Herysg zü Burgunvi/Graue;S Habspurg / 5 la><" 
dern/vnnd Tirol. Mm bieten dem hochgebornen/ 
Hainrichen dem jungem Heryogzü Äraikschwelg/ 
vnd L.nneßnrg/vnserm lieben D heim/ vnnd 
sien/vnser Gnad vnd allsgütsHochgebomer 
6er V heiin vnnd Fürst/Nach dem wir auf deiner 
lieö/schreyben vnd bericht/vns jüngstlich v^erM" 
cket vnder anderm befn nden/wie das sich Bürger 
mayster vnd Radt/der Statt Braunichweigdei 

ne vnderthonm/vber vndwidervnsere fnrgegev^ 
ne Abschid/vnnd öeuelch allerlay thätlicher hanv^ 
lung/soziiabbrnch vnndfchmelernng vnser 
ren <Lhri>ilichen Religion / deiner Lieb vnnd de 

ftlöen vndetthsnen gerichtet sein/vnderfahen vnd 
anmassen sollenn / daraus zületsi allerlay vnradt/ 
Rrieg/ vnnd auffrähr im hayligen Rhömischen 
Reych cruolgen möcht/Gs sein wir verursacht/ 
vnndlZewegetworden/zü handthabung vnjerer 
Christenlichen Religion / auch Frydens / vnnd 
Rechtens lin haylmen Römischen Reych/des orths 
die vonn Vraunschweyg abernials ernstlich zü-
ersuchen / vnnd Key schwärenn peenen vnnd büs-
ftnzügeöietten/das sy vnnd>hreanhänget /vnnd 
helffer / von» sollichen, ihrem thätlichenfürnem-
menabstehn/vnnd gegen deiner Lieb/vnnd der 
selöen vnnderthonen ausserhalb Rechtens/nicht 
fürnemmen/Gonnder aller ding stillstehn / vnnd 
gmaynenLandtsriden gegen dir/ vnd den deinen 
halten sollen / Auch ihnen darneken verthröstnng 
gethon/das wir dergleychen bey deiner Ließ/ 
auch verfügm vnnd verordnen wöllen /vnnd men 
fermer geöotten / ßayde dein Gtifft Kirchen zS 
Sanct Blasy vnnd Lyriaci süngstlich durch sv 
versperret/innerhalösechs tagen/nach dem ihnen 
vnser Mandat vberantwurttet wirdt/widernmb 
auffzusperren/ die Gaistlichen ihre ämpter vnnd 
Gottsdienst/darinnen / wie vonn alter yero/üben 
vnnd brauchen;ü lassen / auch den selben Gavsi» 
liehen ihre Höffe / vnnd Gärtten / so vil sy der 
;S ihrem Grattwahl /.«ngezogenn hettenn / 
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widerttmb;ü;kstellen/vnd einzüantwurtctt/vnnd 
derhalbenvmb zugefügten schaden/geburllche S. 
nügiamc wiverkerunzzüthon/oder geburllchs rem 
t-nszüsem / dassyauch deiner lieb/ >re abgcsangnc 
diener/die sy im gefäng^nus halten /wlderumdZ 
stellen'vnnd ledig zölen mit dem anhang/dasn" 
I'ollichs ßey deiner ließ/mit den «ren/so >nn deiner g« 
fängknuswchren/auch zü thün verordnet heM», 
Doch mit vorbehaltungewer ßaiderseyts smucyen 
vn fürderung/gegc gedachten gsangnen/nachma 
wie sich gebürt m,t Rechten fürzünemen/das vnns 
auch die gemelten Burgermaister vnnd Radt 
Braunschweig /innerhalb dreysiig tagen nach nver 
antwurrungvnscrsgebottsöricssglauvllchanzay 
gen/das jy ssllichen, vnserm ̂ andat/gcbst/vnno 
ver?otgehorsamlich nachkomen/oder wa sydem 
mtgehorsamen wurden/alsdann ausf nechstrunss 
tigem vnserm ReychstagB Regenipurgerlcheuiei 
sollen/auff ihrer gegenparthey anrüsten / oder vn^ 
sers^ay.Flscaisbegeren/ sy vnndfreanhengerz» 
sehen vnd hören/in oböerürter peenzü declaneren/ 
vnnd verkünden/oder rechtmessge vriach dagegen 
fürzüwenden/ZVarunib solchs nicht bschehen io»e/ 
alles ftcm'rs>Nl,Halts vnstrs Ray.Mandatsdar/ 
tiber verfertigt vnd anfgangen / Oieweil vns aber 
die st!9en deine vnderthonen von Braunjchweig/ 
hinwiderumb auch etliche beschwerung fiirbracht/ 
die >NA, von deiner lieb / vnd der selßen Amptleut 
»en vnnd Rädtt»/ alsmitt abfanngung de^hreitt 

Streysfvsr sren tl>oren/vnd Landwehren/vnnd 
Arrejtlerungirergülerm deinerlieb Fürstenthuin 
vnd geöieren / vnd ,nn andere wege zugefügt wer« 
densollen/wie dein Liek auf der von Braunschwei 
ge kiagschrlsst/demer Lieb/durch vns >üngstllch ;ü-
geschickt/vernemen mögen / Oarzü vns angelangt 
das dein Ließ inn Rnegfrüstung vnnd Werbung 
stehn/vnnd vilieecht der mainung sein solt/die von 
Braunschweyg oder die ihren zi« üöerfallen/züuer» 
gwaltigen/vnd züSeschedigen/Damit nu alle thät 
liche Handlung bayder>eyrs abgestellt vnndsich «in 
»hayl def andern uir zübesorgen / oder inn gegen» 
wehr zustellen von nöten habe/Goempfelhen wir 
deiner Lieb ernstlichbey Vermeidung vnserer schwe 
ren vngnad vnnd straff/dasdu deim rüjiung/auch 
alle deine vnnd deiner Amprleüte/ thätliche vn, 
Silliche Handlung vnd fürnemmen / gegen gedach > 
ten deinen vnderthonen denen von Braunschweig 
fürderlich abstellest / vnnd sy wider Recht vnnd 
billichhayt / vnnd gemaynen Landtfriden uici^ 
vergwaltigest/noch beschedigest / Sonder dich al» 
ler geöür gegen >hnen haltest vnnd öewevftst/ 
vnnd Key deinen Rädten / Amptleiiten/ beualchs» 
leütenvnnd anderndeinerLieb vnderthonen vnd 
verrvanndten / sollichs auch verfügest / vnnd ver, 
schaffest/Auch ihnen den von Braunschweyg ihre 
aßgefangneBurger/vnnd verwandten / obßerür, 
ter gestallt vnnd inasstn/widttumb zustellest /vnd 

l iq ledig 



ledig;§lesi/ die Arreflierung chrer persone vnnd 
gürrerinttdeynerL.ieb Landtschaftt auffheßest/ 
vnnd dich inn disem allein gehorsamlich vnno 
dermassenerzaygest/damit n»tt vonnöttenwer» 
de/gegen deiner Lyeß / vnnd derselben vngehsr^ 
sam nach gestallt der sachen / vnnd Handlung pr^ 
cedieren vnnd handle» zulassen / V b du dann dl^ 
vnser Mandat inn ainichem oder mehr puncten/ 
doch ausserhalb der Clause! dich thätlicher hannv > 
lung zä endthalten beschwärdt züsein vcrmamst/ 
vnnd rechtmässig vrsachen dargegen fürzi-wen? 
den gedächtest / So hayschen vnnd laden nur 
dich hiemit peremptorie / das dll austbcrurten vn? 
serm nechstkünsstlgen Reichstagzü RegciWurg 

VNNS / oder vvlr das KN Vnser 
beuälhenwerden/selöst persönlich oder durch dw 
nen volniächtigen Anrvaldt erscheinest / solliche 
rechtmässige einrede vnnd vrsachen fürzübringen/ 
der sachen vnnd aller shrer Termin/bif nach endt? 
Ilcher erörterung aufzüwardten / lVan dein Lieb 
erschein / alsdann also oder nitt / sowirdt nicht 
desterweniger auff def erscheinenden thayls a>^ 
rüssen gehanndelt vnnd procedieret werden / 
wie sich inn Recht gebürt / Darnach wisst M 
dein Lyeb zu richten. Geßen inn vnser Statt 
Brüssel inn Braßanndt vnnder vnserem ausfg^ 
trnckttttJnsygel/am Acht vnnd zwaynyigsten des' 

Monats Vctöbris/Anno le.im vieryigsten/vn» 
strsRayserthumös im zwatnylgsten/vnd vnserer 
Reychim fünf? vnd zwaynyigstem 

Larolu» 

msn6slum(?xlsrea: er 
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Dwttstatisn so Goßlar 
mm dm WMd-r S-quckr-p 

dem ReychstagezSAvgspurg/vsrder Rsw», 
schen Z^ay.May.vnd der selben 

Hofxadrengerhon. 

Ann» dsmm>m.dmflx,G«sbwA 
den ams Mrbern Radrsder Start Goslar Ge 
sanken / auffde aehalrnen Reychstagzu AugspurS 

Hofrädtei, öffentlich in schrGen / so sy vbergeven 
vesAöschidöhaleerdreSequtsircyeelaN 

gend/protestiertvnd bedinget/ 
wievolger« 

Ger anadmsicr Der: Kapser G» 
RayserlichenMay.gehorsame/vn r̂tho» 

das der mainung allein vnd nicht änderst/die ange 
Hessren aller schwärsten peenen/der Zlcht vnd 2bcr 
acht/Auch tausentmarckgoldszüuermeidcn/Gy 
wollen sich aber darnnt nicht verzeihen / sondern 
vo,behaltcn haben alle gnad/wolthat/hnlss v> „d 
vonhatl/ss >ren Herzen vermüge gemainer Recht/ 
srer iTZaiestat vnd des Heyligen Reychs o»dnung/ 
Auch sznderlich der erkändten vnd rnbewilligten 
vrtheyl restitutio« halberzü enncherley weis vn we 
ge hierinne fürträglich seyn vnd dienen mögen/ der 
alle an irer Aai.Niai.Camergerichr/so dahin auch 
dise sachen zü weiter rechtferngungrnnd auftrag 
gewisen wurden/in« vnd mir Recht gekauchen. 

Volgen die betörten vrsachen. 

jLshaben Said parteyen/der Heryogzü Braun 
schweig/vnd der Rath zü Goslar disiirevnderthä 
nigste fnung vnd späne vo: dem Ra.Eamergerich 
teauszütragen/vnwasalda «nit recht erkant wirr/ 
demselöen nachzükommen/zügeleben vnd folge zu» 
thün bewilligt/vnd Key waren wonen/vn in guten 
trewenvnylauden/alsozühaltenzügesagt/versp:» 
chen vn versigelt, laut des Helschen vn der Srär» 
te reces. 

Zü dem ist aßermals die warheit /das der gen? elt 
Fürst Heryog Heynrich voBrauuschweig/alsder 
zeit der starr Goflar/als seiner F.wirde verj ctmy» 
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bmgesich bewillig« / oSs,chmn;c.t der 
verwandtnvf;w.sch-n,e,»erF.wirdevndd«m'' 
vonGoflarinungzütragenwurde/dlesejbeun'a) 
änderst da,m mit Recht / vnd wie sich m,RkGre 

gebürt/fürdern vnd auftragen wolre/vnwcLll^ 
die partheven gegenainander bewilligen/dallet ^ 
ftin sieinallwegzühalten schuld,g/vn loll-odtt''' 
gen darwider nit handle,, / dan solche oöligatio 
temdnatürlichsRechtens.Welttrhardle^o^ ' 
Mausich mit allen stände des Zürichs a llerguad M 

verainigtvnd bewilligt/das >re Aa.tl.aii!erge^ 
tein stracker freyer lauffvn gang loll gelasse,, / v 
rvasalda erkannt/wörcklich volstreckt werde»» 

Vnd dieweil dem also vnd anffsolchs alles an 6^ 
eurtem Camergerichr vnd ändern der beiefruS ^ 
brauch desfiirkausfs/dem Rathzu Goslar vo:g 
dacht züerkant,st/die jLxecutsnal darauff verw' 
dige/Oer Hertzog auch in sonderhatt verwugcv 
berurten Hessischen recef sich mit hohen tewren w» 
renwo:ten beyHurstlichen eeren sollichvrthcuz 
halten verpfllchtigt vnd ve, sigelt. 

Darumö vn dieweil auch Gotes vnd mcnsilili^ 
«ebott vermögen/das nieinands den aiideiNtNll 

yen/sonder der entseyr zü vo:derst/wa soll-chow 
bewilligtem Rechtwie hie e» kanr/voi allen d»>L ^ 
restituiert/ vndwidcruinLeingeseytwerdcnio 
als das auch in» andren fäile„/,m Hcxligc >, ^ 

a^so täglich vn öffentlich für recht Vtid billichgehal, 
ten vnd geökaucht wirdt« 

So ist je in aUweg mer dan 6«schwärlich/dKS dem 
Rath zü Goflar dem allem züwlder/yeyt »nn gutli 
cher handlung/vnd da siese vnd allwegen recht ha, 
Gen leiden künden als noch/ein sequcstratisn einzü, 
reumen/vn also nit restituiert werden / sonder >cea 
züerkannten 6ejefvndgeb:auchsdesfürkauffs län 
gerzüentööien / denötigt werden sollen. 

Vmidferner will sich nit gebürm einem RathzS 
Goflar disessals/mit der sequestrationzüöeschwa 
ren/angsehen/dasdem Rath als einer partey der 
possefgerichtlich vnnd mit vrtkail Mrkant/vnnd 
das mer ist / wie hie «Ilesgeschehen/ die partheyen 
samptltch solch vrthail zuhalten Bewilliget haben/ 
dann änderst wurden nicht allain diepartheyen/ss 
sollich vrthail mir grosser mue vndkosten erlangt/ 
vergeblich vmbgesürt/vn vnbillich beschwärt/son 
der auch das^amergericht höchlich mögen vera cht 
werden/vnd es wer fürwar mer den beschwerlich/ 
dasdie von Goflar dises fals mit dem Mschid der 
sequestereyanzünemen/solten benötigt werden/ai» 
gesehen das sie hieben»: vermöge obberürte Hcff,» 
schen vnd der Stätte recef des Herzogen gewalt 
zSuermeiden/einen stillstand mit dem ßerg vn Hut» 
tenwerck/schmelyensvndsürkauffs Sewilligt Ha, 
6e»/blf das am I^ai. Camergericht erkannt wirt/ 
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»vslcherchail sich des fürkausss hinfürther ge5raw 
che» solte/vn so »un die vrchail für sie die von woy 
lar gange / das sie Herwider zü srer Gequestratton 
vnd also auf einen, trüösal in» den andern gefure» 
werden/das kan ye inn kamen, wege änderst dann 
ausss höchst beschwerlich angesehen werden. 

DieRöm.Rai.Ma.künden anch desHeryogen 
gewaltige Handlung wol in andere weg verbiete» 
vnd abschassen/mit aller vnderthänigster bitt/ die 
Rom.Rai.Mai.als hochlöblicher/ glittiger vn A 
rechte,<Raiser/vnserallergnadigster Her, / wo»« 
alle vnd yedeobangezaigte vrsachen/vnd was»v» 
teröillichdarbeyzügedencken »st allergnädigst be^ 
trachtcn/vnd die von Goflar mit solchen, Avschlv 
vnd stqnestmtion nicht beschwüren/ sonder damit 
verschone«,/vnd ste Key erhaltenem vrthail restitN' 
tionls/sosie n,it grosser imie vnd kosten erlangt/al^ 
lergnadigstschüyen/schirmcn vnnd handthaö«»/ 
Dasseie vmö Rai. Mai. vnsershöchsten vns 
besten vermügcns lerbs vnd güts hinwiderump Z» 
nerdicnen seind wir in vnderthanigstem gehoisan, 
allzeit willig / bekennen vns auch dessen mer dan» 
schuldig. 

Mttstattonwidcr diese 
questransn/j'o von wegen der von Goß.' 

lar vo:Notarien vnd geyeugen in Goflar 
geschehen. 

Alls der Wrst ßertis? Aeinnch bon 
Braunschweig vnnd Lüneburg:c. Durch seiner 
Fürstlichen Gonaden geschickte RethedenRey. 
Augspnrgischen aßscheid der vermeinten Geque, 
stration halber/hat dem Rath zu Goflar in >rec 
Statt ausssremRatthauf verkündigen vnd vber 

antwvtten wollen lassen/Do haben sie die von 
Goflar in den schweren leussten aufsog 

gen vSt Nstarien vnd gezengen aber» 
mals adpartem darwlder pro, 

testlret/wie folgt. 

(! ̂ ^n crsiimcr Racc bnd Ire gemeine 

Burgerschafft der Statt Goflar/Helten 
desReyserlichen vberlieuerten Auspurgischen ab» 
scheidts Espey empfangen / vnnd erkenren sich der 
Römischen Rey May. alle sr.'in einigen erbherm 
aller vnderthenigsten gehozfain züietsien schuldig 
zü sein/ aber sie ksndten solchen abschied/ dieweilen 
der jnen hochbeschwerlich were/niche änderst daft 
snnmassti, sie zü Auspurg der wegen Helte» ss testi» 
m, lassen/VN mccu ^-cenÄrum, ss darin begriffen/ 
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«nnemen/ «sw-tts-en auch inn diser vtrhanw 
lang allerley veschwerung Segegent/ vndzum Ü « 
«sten dise / das jr gesandter vnnd aduocar D>. cro 
<5onradtOellingshausen/ als er von dein geh-« 
ten tag zü Augspurg a6gescheidcn/vnd »nn derav, 
rayse vonMeny nach Butzbach gentten/Go v«' 
rath züGoslarglaubwirdig angelangt/bey ̂ o»' 
purgvo: derHoy-vonetI.chena..gefallc/,n-..nuc 
seinem knecht vnd junger gefencklich hinweg gel«» 
der kleider entblöst/öesucht /vnnd «Ileswao er vc? 
sich gehabt / sonderlich alle kiesse vnnd Handlung/ 
tö er indergepflagenen handelungzu Augspurg g 
eraucht/g-no!nmen/dass.-nit^ 
köndten wo sein person/auch die bneff vnd ander 
km gekommen were / vnd also von j>nen>t u'och 
ten keucht werden/wae in den sachen zu Augspurg 
Kr ein bescheid gegeben / oder was er der Doeto» 
ferner darausssupplicirt vnd gehandelt wei e wo-
den/ Daruinb so wüsten siederZ^tt l» jolcoeni ab 
schied nicht änderst / Dann auffjre vougevo:-

gewante protestatio» zübewilligen/vnv 
^en mecu vcrnsrum/^o dannn ver^ 

leipt vnd souil sie zü recht schul 
big wehren/auch keiner 

andern gestaltan^ 

Kepserltche Wmestet/mn fachen dle den 
«Lolnmenkhnrzü Marpurg / yeyigen 

Heurschen m,iys!cr bcl»ngc»dr. 

Wr Burchicuchcloster / Groß/ 
^mechtigster/vnüberwindtligster Reyser/ 

aIlergnedlgsterHe«/mlt erbietung meiner vnder-
thenigsien/schuIdigen/Pehoisamen vnd vleifwilli 
geudienst/mag Ä-wer Zvey,LTjayuch vnderthenig 
tichnit Sergen / das sich /wie one Zweifel M. Z^ey. 
tNay. wlrdet fürko.'nmen sein ein jrrung zwischen 
m.r/vnd dem jetzigen deutschen Master begeben 
Vndzugetragctt/wie nun die jclbig sachen allenthal 
den geiegen/ gejrait vnd geschaffen j'eie/dansn wöt 
le iLwer Acy.tNay<(>ir ich vnderthenigklich) di<> 
sen nachuolgenden meinen waren vnd gegründte» 
öerichr/ anzühözeu vnbeschwert sein. 

Ms ist öffentlich war vnd kan mitvi!e»glan6» 
würdigen htstozien/biieffen/ sig^n vnd vrkuuden 
dargethan werden/dasetwo Gancra Misabet» 
geboineZxäniginzKHunger» vmid Landrgräffnz 
zü He.sen vn Ohüringe:c.auf<Lhnstiicher andacde 
ein spltai für die arme elenden vn gedzechUchen leür/ 
auffrzrnnvr/bodem vnd oberkelr meins HütHten-i 
thumS^ gehn M,rpurggedawet/vundrresi iiche 
guter von solchem Hürstenthmvß(an wichen gü^ 
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teni stc doch nur treleil?;ucht gehapOdaryugewett 
det vnd gegeöen/auch bey zeit >res iebens / 
srem aigc Ie>6 ;ü solchem Hospital der arme gethon/ 
vudderarmenlcnt /alsem dcnuiticic diciicrlng 
wartet hat/wie solches die legenden vnd vtl anv / 
rc hlstoüen/Bäpstllcheeullcn/enessevnd i-gel tter 
ltch gnügsam vnd röerstüjsig auf» eisen. 

Damit nun B..2xey May von solchem hosp'^l/ 
hlstotten/öullen/ bnefsenrn >weln vndci schiducy^ 
bericht cntpfangen/sorvilM.^e^erllchcLTialcita 
ich dise lummanc vnd kurye eu.sütung i hün. 

PndanfenMä) fmdccmanm einem at 
ten I?üch m der Byeiiotheca desStissts 

;ü Hirsfeld d>se wo:t. 

Darnach ßawetG- Mlisabeta;ü MarMö 
einen grossen Spital Gott zülob/ daraufsverv^ 
wetsie funfftaulentmarck/rnndhat lunsitauic"» 
marck durch Gott geben, 

ZVeiter in dem selben Büch< 

Darnach Wardt fr hailiger leib begraben 
fürstlichen eh:en;ü Marpurg im Hessen landt'» 
de n Gp-tal in aniex Capellen nach Chnsil gebm' 

1">0liczqusinzutem6lu!l IZlisglzetziiospitsIccon-
ß iiruxcrsc/erulrijzpsuperumlersnczusm sncil, 

lam kumilem mzncipsuic.I>Zsm psupc»ikus sott 
cics miiülirakaczUccozerizinKzZnezrec, S<I inIcÄiscol 
locans, Zncillis ^rsculzkunäs cliccrec : lzei,e no^ 
biscum ZAcur:c^ui!i dominum s,c bAlncsmuz Sc ceoi, 
muz. ^ 

Lx uics Oiuz-^llsalzetiz.czuzm ^keoäoricuz 
^bunn^usconscripsic. , 

!?x sexci libri cspice ̂ usrco>cuiu8 cituluz cli. 
Oe iniisurscionc kospicsllZ mfirmorum circz 

k^IzrpurAum. 

czuis ckzr.'cgzulzicnncz; mencem i'mpleuic ove» 
rsri mzzns cosueuic,xenoclocliium mkzursre ccepit 
ubiinsirmzmebrs^Iiriaicoll.Zeret.in ciu.bus 
»lllÄtklulÄ H)t)sNlNL> lulDlLtUULt. 

^titerum iiieoäem cZpitc. 

!Zcexercekzt0perAck3ric3ti8 S^miscricorälT 5^ 
quo8 pÄUpert38^eki1it38 K lnKrmitas pki8 
pretIer3t,czu08cx6euczti0p1u8cOmmen^3dac , inluo 
kotpiuo colliZens,ipsisin propris versons 
miniliralzat L<c. 
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Lxlibro oÄZuo Lzpic.I?e 8c, 
pulcurs eins. 

lünt b«c spu6 c>ppi6um l^sllisc t^zrpurZ,^ 
cspells xenc»6ockrjpzuperu>c^uo6 ipla nobilis rcA 
KU->,LkrlKi<Pksmuls,c suissumxribuscSltruxcr» . 

Lx ̂ nconino ̂ rcbicpiscopo ̂ lorcnlino 
^ )Arce . i l ^» t i cu lO ,x ix . cA^) l ce«x l»  

xils-lbe» liospicslc p-uperum conltruxic,S5li qw 
bonumueläeleÄsbtleczuiäqusm ksbuic.ori?roj" 
sukcrskenz,psupcnt)us in eius kczip.r.o msnenci 
mmikrsbst.in le^is cor«-n/erusd>sc.co5cp tcZcd,r. 

Iscobo 8pirenll I^ourzrlo 
? s^cer^oce. 

QcepicconliruÄum ->  le quc>66zmxenc>6c,ckiaw 
crcbro inuilere.sc Lkriki membra-czuibus poccrs ^ 
uere solaris. (^usnHsuccm incomunc psuper, 
prouc fzculcz« luppcccbsc clcemohns« I»rmevZ 
cieic^um czmcn corum, quos xcno^ocl,« cwm>c 
cloiiArecperczusm cjiliZcnrcm »Acbsc > ki^potn 
zllumpcis^ui uel Lkrikisn-e reliZioms iiuciio c-r 
exccilcrcnlzUel mz^is uslcmclmsrrj ctlcnr» 

All? ainem versigelten breisse oder Supplik^ 
tion/ so Landtgraue Lonradr vnnd LanndM^^ 

Hainrich an Bapst Gregor««»» des namens /den 
ncündtettgschickr/d:nIchjL.Aai.May.imO«gi 
nal/im fall der notlurffr fürzülegen vrbittigbl»/ 
findet sich klärlich/das die genanten baide Landt» 
grauen von ersten in die dotierung des Spitalsdie 
S.Ä-lifabet gclhon/vn sonderlich/ das jy solchen; 
Hospilal / den Brüdern de? Spirals von Jerujä-/ 
lem au? einfair oder törichten» radr ( also lautcndt 
die wort follicher Supplikation )aujsgeöen hette/ 
ganytains wegs bzwilligt/sonder das sy dicselbig« 
»nn alle weg widersprochen .Dieweyl S.Misaßet 
nicht ainichs ligende gut gehaLt/das nit mit sampt 
dem play daraufsder Spital erbawen/den Land, 
grauen zügehörer / vnnd das sy doch leylichauff 
fieissigs anhalten Magistri Conrad» vonn Mar« 
pnrg/derzeytVisirarors der<Llösterinn Teütsch, 
landen dahin Kewegen/das sy solliche Sanct iLli, 
saßeten fundation bewilligt/ vnd den Spital fer»» 
ner nach >rem vermögen dotiert vnnd 6egabt/ >nn» 
halt ains/darüber verfaßten briesss,c. hayen auch 
den Bapst Gregorium /das er sollich Hospital be-
stättigen wölle/gebetten/wöllichsder Bapst Gre, 
gorius also gerhon/lnnhalt zwayer Bullen oder 
confirmation/so jL.I^ay. May, von mir auch als 
bald fürgelegt werden künnen/ vnd sonderlich vi»» 
der andern dise wort in sich halten. 

Au? der erstem 
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«nci'sicurconl?6crÄii8>indbril^o Zilccrs^'Z^ 
I>5^ccs>rclic!tz clsi T mcmoriir I^AnrArsuiX 
si-c,zc Mocnccr.licm äeccc iptiu8 clcuottoncm.Älc^ 
Zcn8:quocl lsli^orum lutirsgis lincsd p^o.nou ^ 
ci^m cllu.nz.n msnzm plur.mum oppo. cuns: sc I 
k^c.l-^.,c>lc.confcllor>5 pacrocin.um mulcum u ^ 
«e3czr>ucIL)cum>pro eiu8lionore5^cIisr>»N8 0 
ruciuc>cZ6»m conk. uxic> sc? rccepc.oncm mtirmor 
L<p s u p e r u m^cucnokkcxpoiuic-ko P'csle. V" 
rem uozliolpicglci^ium.proc.ui^cm d-in^lreuc^^ 
ti2,konOr3nce3 illuin ̂ ro^lnü IiÄ^cl c ̂ 0iilci8,un 
tlcatem ue^ram monemus 6<c. 

Auf der andern Bullen. 

Lum is'cur Iiospicale in IVZsrpurZ s qusä-im L. 
6omins ̂ snrZrsuis ticconkilucum.in qvo 
Ku8 cl»'.»N8?ukM.scroZ-nmr Vn>ucrlttzccm 
iirzmroL- > m u 8,mc>ncmu8ö^scikc>rczmul arc 
r c m^ioncmuodl8,pcccsnrmm iniunZcnrcs !xc. 

Defgleych auf ainem brieffeder ^n n'cvllandt 
Herren Csnradten Zibt/Hcynrico Dcchanr rM 
gannyem CapitelzüFn!da/;ur;e?r ̂ >ay er^c^ 
richsvnndseynesSnns ^nnig Haym ichv/ ^ 
domini.M. cc^xxiü.gcgeben llr/^n!ich-";^ 
hctt/dasdiseMt/Oecdanrv^ 
Höfe vnndgiZttcrzü Rofvo'.ff vnnd rl 

legen /den, Spiral Sanct Francis« ;ü Marpurg/ 
wöUicher von L.andrgrane ILIijäbeten faliger ge<-
dächtmif(also lauten die wc>rdt)gebamvet ist/vm 
anvcrthaib hundert niarck wichrigs s>lbers/ver> 
kanssthaöem . 

Auf Visen VäpMchen vnnd Fürstlichen ßrie^ 
uen/auch Historien/rverden ohne zrveyffel «wer 
^ayserliche Mayestatt vöerflüssig vermerckenn/ 
das dlses Hauff am Spiral verarmen/vnndanfs 
meines Fürslenrhunibs grnudt/boden / vnnd V > 
öerkayr gelegen/auch von den güttern meiner vor, 
öltern dotiert vnnd begäbet ist / rvölliches ich ;ü 
dem /das es der augenscheyn / als die hoch vnd vn-> 
uernainliche öeweysung/gibt/noch weiter mit 6rw 
fen vnd andern vrkunden(u?ann esewer ^ayser«-
lichen LNaye. nicht zünerdrieflich zühören rväre) 
rvüfre darzüthün. 

Nun haben auffdisem haust vnd Spital /mein« 
voröitern alle Fürstliche Vöerkayt/sampt dersel» 
bigen anhangenden gerechtigkayten/ one mänig, 
Aichs rechtliche verhinderüg geringklich Herfracht» 

Vnddasdem also/so ist vnuernainlich/dasvor 
vilen >aren / am CominendatorzüNlarpurg vom 
geschlecht der Rabenau? gewesen/derselbig ist mitt 
Landtgrane Haynrichen semcm Landtsfürsten/ 
züerrettnng der Statt Neüfe aufgewesen/ vnnd 
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hat mir vnd beneben dem seligen stütem Landts» 
fürsten mn sollicher Ariegfüöung/gefar vnd noch 
leldenvnd ßestehnhelffen. 

Dergleichen ist offen war / das alle Comnien» 
datorcs/auchderyeyig Teiitsch malsterselbst/als 
er noch Commendator zü Marpurg wäre / mein« 
vo:ölrern vnnd mich allwege für ihre Landtsfür» 
sien öffentlich erkennt /vnd auff vnser Landtage» 
bey vnser Ritterschaffr gesandten «Sonderlich ist 
der vonn <Llee/als er der zeit inn gemeltem vnsern» 
Spiral vnd Hauffs Marpurg «Lommendatorge» 
wesen/nach meines Herren vatterssäligenmiltee 
gedächtnuf/tödtlichc« abgang öeyderversämö» 
lung meiner Ritterschaffr /die sy inn meinem Für» 
sienthumö am SpP vnnd züVilsperg gehalten/ 
alls ain verwandter prelar dep Fürsten thum6s 
Hessen gesanndten / vnnd hatt von meinem vnnd 
meines Fürstenthumös anligen vnnd notdurfft/ 
reden/Radtschlagen vnndschliessen hclffen. 

Darüßer ist beweyslich / das der genannt von« 
Clee/als ain verrvanndterprcl.it meines Fürsten^ 
thumßs inn meinen vnmiindigen Jaren / sich in» 
mein sürmündtschafft rvider meines lieben Her» 
ren Vartern säligen leisten willen vnnd Tcsta? 
mendt 6<ne6«n andere» vom Adel eingedrun ^ 

gen / vnnd inn der Regierung mitt den selben ge, 
welen/daser auch volgendts als sollich Regiment 
abgeseytworden/mitt meinerLiebenLraw müt-
ter saltgengehn Iln^prug gezogen/ vnd ihrer ^ieb^ 
sien das ander Regimendt hatt helffen annem^ 
men / vnnd neben ihrer liebsten sampt anderen 
ve^altet^ ^«ndt vnnd leür regiert vnnd 

So haß ich den jetzige Teütschc mayster selbst der 
zeyt/ allser noch «Lomptur was/ inn meinen sa» 
^en/alsamen me.ner Landrständeneßen andern 
vom Adel deff Landts zu Hessen/inn radtschlegen 
vnnd anderen bemelts meines Lanndts sachen 

bergs sach neben anderen pursten Rädtcnvnd ttL^ 

Darzü hat von alters das vilbemelt hauss mer» 
nen voroltern/als seiner ordenlichen oberkait für 
vnd furo ainen wagen gehalten / rsts auch mir 
halten verpfllchr/wöiiicher alle tage getränck vnd 

Item waii ain Landgrashin vn wider geraiset/ 
kat 



hattes dem Mgen seinen Cainerwagei, gefuret/ 
vnd füret >me den nach« 

Dergleichen istdiffhauf'vnd^ 
«rauen Hessen/als irenLandtsftttsienyederz 
?ü Rav.vndR.ü.May.tagen vnnd »NN deerzngu 
waaen/auch andere d.en,i vnnd bürden zula.si-'' 
schuldig gewesen / vnnd noch/ ?ch 6tN auch so 
n?agens noch heutigs tag m öesiy. 

NOeiter ls! nowriurn vnd vttwtderfprechlt'ch / 
die «Lomptur vnnd d.phaup an memein/als«--»^ 

ftnist. 

vb.rd--s°n«-°chd!.gSft-r«-m-I'ch-^ 
ksspitals/gegenmir/alsandre Ritter gu.t^ " 
nes Landrs verstenwrer w orden. 

Diser vnd dergleichen falle/wifte ich noch Aai» 
;S;aygen/darau?^ay.Mayvnde.^ 
partheyischer on allen zweyfel Welsen vnd vrtay 
Un werden/als es auch an >km fc lH i  notwendig .  

folgt / das das häuf vnd Hospital Marpurg ^ 
Hellischem grundt vnnd boden Ilget/von denI 
UÄ Zs-st«. i» ' d»"A 

vnd begabt ist/das auch allwecke die 

lieOberka.rerkanmvnd noch Millich erkennen/ vk 
das des fals meyn Intention (es seye nlevck d^» 
hMpvNNd d-ss-Wx-» c»MMMd«R, »N 

'""halt meiner Regalien / die ich von^Lwec xÄ 

grund vnnd Menchüme es one mittel gelten» 

spiechkch/diewe^/n^ 

st?.nen/vnd von den anl.g«n vnd notturfftmeu.g 

der mich vnd mein Oberkait. v»-

dÄamr kamerwere/wie doch 
ver Natur vnnd allem wesen ;ü entgegen/n,cht ze' 
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täm M werden kan oder mag/so haben doch mcy» 
« ^d!ch,s°>ch- ve-^-mm -b-r 
v-ndcncklichc vnd vcc^^tc ze.t hecbiacht vnd de 
ftjsen/umwölchem öel'tz ich bllltch Llelde. 

Vn vermercken jL.^a.Machieranfgany 
lichen/mit was füg vnd e.lüchatt der,cy.g T-uM 
U^lsier/mlch an lolcher meiner langhergebu,chter 
Ob?rka.tvndgereckr.gka.t/d-svügemelt^ 
vnd spltalszüuerunruwlgen vnd zuuerhmdern r» 
dersteet» 

D-fgl-ichewerde jL.Ra. M.auferzeltevSA 
Mergnädtgst ermessen / d>ewc.ligcmelrer hosptt" 
durch mein vo-ältern milter vnd lödllchergedechr 
nup/;üvnderhaltungder armen schn^chenvimv 
notturfftigen mensch»,, fiirnäinllch atistgencht/vtt 
von» >renaygn«n Sutern dotiert wo:den/das n 
vorGott vn der Welt geöure» rvill/em fielss'SA 
sehen zühabe» / das sollich meyner Mtern !ob> ^ 
vn Lhustltche St.fft.mginniremwch»e^^^^^ 
werde / tLs würdet sich auch weder der TeutI 
Meysi«r / »ocheynicher Mrbar mensch mit G 
vttud eyn.cher e.lllchha.t / solliches memes "M 
sehens vnnd fleip / nicht künden oder mögen 
schwärm» 

Dieweil ich dan bef.mdeh a5/das in d'semhÄ 
mit vndechalrung der armen/ u« Hospital vn 

Pen; Sgmtluervc,älkeni üblichen StMrnt'^n 
/ «Odnsdie Commmd^ 

^tllchdlsesbospttals Dotffer^rmd Gütter erblick 
vn nd ervigklich/furnemllch aßer jren bzudcrnvnd 
Kunden / wie tch das bewelsen kan / verkaufst/ 
So hat mir (06 ich auch g^vch diser Xelmisn 
^ttcht mare) vonn rechts rpettenn neamnet 
^ Gott pflichtia nerve ten n/ 
vnnd bin es noch heütigs tags fchuldm / diles 
^au^ vnnd spitals halben/dermassen evn^üie!>«!», 
das darmit Göttlich/ Chustltch/ )LrkÄ^ ̂  
5!''"«r vo-ältern seliger / iäel.cher Gt.ss ü^e ̂  
mef vmbgangen /gehandelt vnnd gebaretlvcrde/ 

^ >^'ch einsehen/aberdoch xany 
ü!.» votthail/ oder aynne,,,« 
«uy (dann lch diser gritter zü avgnem mAne ! 
nun nicht «yns psenningowert begere) Sondern 
zubandthaöenn mevner vo^älte^» ^ 

Melsterdemselblgen widerseyt/sichauf dem kau« 
gethon/vnd beyiLwerRauMaimit verschwel 
Ner^^»"^^^5^'^bürrlxtten, 

»ewn» 
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!«>S°ffm,Uch »n m« b»i->W» 
^ursurstei,/ ̂ Ürsten/Grafen/Henenrnd Gm^ 
te anffneen lassen/des innhalts/das sie dem " 
n K r Ä  

nen v >d demselbigen meinem haup vnnd hosp r« 
züstäudig seyn/gany nicht solten ray^en/^bc.m/ 
oder folgen lassen» / alles widerlungstenn 

I,ch/der armen halben/ vnnd auch sonst ho )! 
schwärung trage. 

gen/dasdernewCon'cndato:Johan . 
ni das Hauff gen Mal purg z.ch-^ 
stenfürsebe/ichhak >>» anchdashleteno;me ge 

dschs«-r°>-»rm-nkmm> ->>-
a!'e stissluim vnd Lette / weiche nn l>osp.rai ^ i . 
dm aüffrvelscu anchd.e Pfa.:cn v» 
dauffzü vnderhalten schuldig ist/wie 
b.il.ch/erhalte/Deffgle.chendaserrnW^ 
der evnett von m:r/ als Iren -^^^,1/ 
Oöerkait dargesielten ausssthec/öey ^ 
derautfjehe/dasmitden 
w^gemelt / sondern w.e recht v.md WUM 

vmbgangen werde/vnddas sie auch mir vnd mei» 
nemFürstenrhumL das thün/sosie vorhin vnv von 
alters Hers gethan haben / vnnd züthün schuldig 
sein. 

^ Vitt dem nach vnderthenigst iL . Rey. May. 
wölie/oß diff >ach anders an sie gelangt were / den» 
seidigen keinen glaube»geben/sonder die vo:6emel 
te sre anffgangne scdny vnd mandar / so auff vnge» 
stume anha rc vnd mit versciirvigung der Ving jo 
IL R^ey. May. ölUlchsoit berichtet sein wo:den/ 
auffbiacht siin /gnedigft caisiren vn au ffheben/vnd 
mit ernst versch assen/ das der nerv <Lon>mendatok 
Ishanvon Rehe auff disecondiriones / die an sich 
selßji (Lhttstilch/erßar vnnd ölllich sein in das Hanf 
gen Marpurg zlehe/vndden» zum besten / wie snie 
alseinen» (Lonnnendatou vor Gottgekürt/ vorste 
He/A nch das die (Lhnrfürsten/Lursien vnd Sten^-
de/vnder denen das Haus vi»d Hospital Marpurg 
gükcx.Ilgen hat / solche guter/neinilch renth/zinff/ 
gnlr :c. ,?»?dem Hauff vnd Hospital volgen lassen/ 
vnd ienger nit vozeu thalten / wie ailweg vo: alters 
Keschehen/das die Nutzungen solcher guter daselbst 
hlngeuoigthaben. 

was ich dann für mein person daryn/das sch
liche iLhüstlichevndehilichesttfftung vnndvozsie-» 
hung der armen ieür in wesenerhalten werde/für-
dernkan/ darinnwil ich Mich aliergepür erzaigen 
vnd Hairen. 
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GwerAeyF??ay. wotlcn sich hierinn/wie ich 
nilch viiderrhenigsi gcftalr der s^chenach verhelfe 
vnd versehe/gnedlMich erzeigen. 

Daran beweisen one Zweifel M.Rey L^lay.de« 
armen zum besten cm Lhüstlichs/loblichs / vnd bl! 
Iichswerck/wölches auch ich vmb dieselölg Lwer 
ZKey Mav^»ls meinen allergnedigsten Henn in a» 
krvnderchenlgkelt rleifwitUg znuerdiene genas» 
öin/gnedigst antwott dlttende. 

vnderthenigsier/ schuldiger cichsisa« 
mer vnd vleifwüliger Fürst. 

Philips Landtgraffe zü Hessin/Graff« 
züLayenelobogcn«. 

MwerReyMas 




