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Schlich hat Selnrich der
sich nennt den Jüngern bon Braun schweig/widermeingnädigst vnd gnädig Herm/
den Lhurfürsten von Gachssen/ vnd Landt?
graue ;üHessen/auch Ihre Mlttuer»
wandte/nachnolgende prorelia»
tion vbergeßen.
Bmnach an deti ^ttrch,'

ldiiotke

>W?^leüchtlgen Hochgekdrnen Fürsten
/ ^I^vnd Henn/Herun Hainnchen den
^HWüngeren ^eryogen;ü Braunschweig vnnd Luneöurg:ciMcin
GH.glaue!ich gelangt/wie das
der «Lhurf^ vsnn GacWn/Tandtgranezä Heß
sen vnd der stlbe» anhänger/vber alles voug >re deschehen schmähens vnd Ilninrierens/sein LG.on«
vnderlap/ an eeren / glimpff/ vnd leumür angreift
fen/wölche Jniurien vnd schmähe dann seinF,G.
zügeniüthvnd Heryen gefürt/vnndhiemitaber»
mals solllchsgethon haßen wollen /dieselben ;ü sei»
ner zeirzürcchtfertigen/vn wie sich seiner F.G.eeret»
norrurffk nach geburtaupzüfüren/ Auch offenöav
vnd an dem tagist / das sy seineF.G. vncrkandts
rechtens / aus aignem fräuel/ vnd gewalt/ wider
/ )Ler vnd recht/ allem menschlichem trawen
A ij
vnd

IM»

vnd glauben / wider die gemaine beschribne recht /
die Reichssidnungen /vnd aus» gekündigten hoch,
uerpeenten Landtfriden / vnnd alle des? Reichsgemachte/vnd angenoinne vndbewilligte Abschlde/
von demselben «Lhnrfnrsten vnnd Landtgrauen/
Auch >hce anHangern / den protestierenden seiner
Landt vnnd leüt / der Ray.Maye.vnd desReichs
Lehen entleyt/Spoliert/ vnd entwehrt worden/
DerenLandtfridbrüchigen entseyunghalben /sich
dann seineL.G.gegen diegeineltethätter / an dem
Ray.Lamergericht beklagt/durchdas vnd mer v:?
lachen willen / sy dann kainen Stand in dem haili,
gen Reich haken kiinnen/Gonder desselben /wa sy
ainichen gehabt / alsossenbar kundige Landtfrid,
örecher verlustigt worden sein/ vnd von mänigkli,
chein öillich gscheiihet vnd gemitten werden sollen/
U)a sich dann begebe/das leinF.G.in ßeradtschla,
gung/des Reichssachen/vnd Handlungen 6ey ge
dachten jhren widerwertigen erscheinen oder siyen
wurden/oder auch yeyo also erschemen/Gs geben,
cken doch seine F.G.dardurch iy/alsdie ame Stan
de/im Hailigen Reich haben solken oder kundten/
nit zühalten/ nochdafür züerkenen/ auch sein F.G.
angefangner rechrferrigung/fsrderung/Actionvn
züsprnch/die der selben oöangezaigtcn fachen vnnd
anders Hali5en / wider si e gemelte Widersa cher ge,
büren/kains wegszütterzieheu/Gsttdern solchsal,
les vorbehaiten/vnnd begeben haben wöllen/ Da?
u»n seinF'.G.Hiemir/in Ver öejken form/ weis vnd
iL«-

gesialt/wie sollichsim rechten vnddergewonhait
nach am beständigsten vnd kefftigsten öestehn sol,
le/kan oder mag/öffentlich protestieren vnnd be
dingen / Mit ßitt das dise seineL.G.pro«station des Reychs protocol «mgelelbt
werde. Actum Gpeir den zwein»
yigsien Lebruarq/ Anns
im vier vnd vier»
yigsten.

A6 <5hurf. k't Sachsen
^»»Sew von Braunschweyg' p?r5»
vniÄ) Gtandt/,m Reichs Ravt
surgewandt.
!^?K^sterßmbnnd Kaiser/
,nner»
-öer

Z
s
M
Z
G
P
s
SsLZM

dann W- « ^5 chun

wolten/wie sv slcj,

-

Der

Der vnzweyffellgen vnderthäm'gen/auch fteüntt
lichen vndgnädigen ;önersicht/da ^.Ixay.vVmye»
Churf.Fürsten vnnd Gränd/follichen öencht hö?
ren vnd vernemmen wurden / So sollen Ä-wer
Rayserl,che May. auch ChurfürstenFürsten vnd
Grande / darauf souil beständiger gegründter r^
. fachen befinden / dasmer gedachte ChurvndFürsten/Gachsten/Hessen / vndchre mittuerwandten
ainfollichedefension/wie vor berürt/publicoiure
geübt/vnnd darB höchlich gedrungen/die selben
auch kains rvegs haöcn vmbgehn mögen / vnd das
gemeltem vsnBraunschweig/nit gebüren noch;ü?
stehn möge/inn des HalligenReichs Versammlung/
alsaiu angemasster Gtandt sich;ü dringen/ noch
sich desselben anzömassen/Dieweyl aber ihre Chuv
vnnd Fürstlichen Gnaden / vnd >re mittuerwand»
ten / berürt sein eindringen sehen vnnd spüren / da»
rein sy auch kaines wegskünnen willigen nochge->
hellen / Vnnd gleychwol inn yeyt vorstehender
ZLwerRayserlichenMaye.propositlon vndgroff^
wichtigen händlen / nit gern ainiche Verhinderung
wolten verursachen/Aber doch ihren Lhnr vnnd
F.G.sampt berürtenIhren verwandten/wie
RayserlicheMay.selbst erachten künnen/hoch nach
thailig sein wolt/mit schweigen/auch on alle prote
statio« vnnd Verwahrung/ neken genanntem von
Braunschweig / inn bemrten händlen zusein / So
protestieren ihre <Lhur vnndF >G.hiemit vor IL»
Rayserlichen Mayestattrnd allen Ständen deff
Reichs

Reichs/auch mänigkli'chen/Näml,'ch/das lv ine den
von Lraunschrvelg / für am Stande def Revchs/
nie halten tunnen noch mögen / vnnd das Ire CKne
vndF.G.mlt dijem öeystm / semethalben >m ntch",
yltöewllkgt wöllen haben/das,ren Churf.^. G.
vnd derMen mietuerwandten/zöuerantwurtög/
obbernreersrer blllichen vnd rechtmässigen publics
Iure furgensmnen defension/oder auch sunst an
aller anderer srernottursst / nachtailig stlii möcht/
Dauonslchhlemit /;ü,rer vnuermevdtlichen
notturfftvoi-IL.Ray. Mansch of?
fendtlich thün Sezmgen. Actum
aussdenzM«nyigstenFe,
ewarH/IlnnsMq.

erLHurfnrsten/Mr
sien

'Graucn/Gcccc bu Grande

bestend.ger Bencht/ Rom. Valjl auck)R5n.N?alcstaten/ChuMrf?ett/
l?en vnd Ständen des hayligcn Reichs/von wegen der rechnnätwen
ge.wtd:angren/vnnd vnuennexdl.chen Sefens.on/rrÄch?jrc Cdnrf.
F. G. G. vnd Gle/w.der ^a.nnchen/der sich nener den jüngern von
Lraunschwexg/ furzvncmcngedrungen/Sergkeich?n anderer
des von L>rau„schwez?Fs vncharen halb/auf dem züSpclr
obgc<nc!rs Jars gemaltem V-rhö-stage/gethou vnd
furZcwcchr/
den V. Lpr,1,s.

Wiindciichcr stmraa bo! berlesung nachgeinelts schnsttlichen
Bcrtchcö bcschchcn.
U-? Llerdurchlettchtigsierx Sroßmächtw
/ villikcrwindklickstcr Xömicher Zitier/
de^mcht/^
erfozdert/vnd nm gelindcrn rrozten/dann sichsrvol nach aeleaenda.r
^^^ette/gejZcllr/in schzissten furbungen lassen/^aben L. ?>on»
^
x
<5hurftik jlcn/Mrsicn/ vnd Stände des hail-gcn
'chs vnd dcrabwejenden Zxäche/ borrschassten v.,ndgesm.dre., ge-Sscbwmd-gkair/demeltervonn L?aunfchne.g s.chauss
v,^
^ vememen lassen/vnnd l)och°iedachre
samor i^
^der andern, ansscrlegt/das jre lthnr vnd F. G.
^"drw^^?>l?(wlcesvondesvon Lra.mschrre.gs wegen ge^'wna/a
eer/gema.nebcschitbene. echt/ke.chs
vndft.dsi-nd/jnen vberzogcn/vnd ftiner jand
?üust er ^
^ Ickten/ vnd das derhalben jmc mche sstbunc/. h vnd
po:
Vac.^^leljat/derhKlbcn vei»cn>e.> ;ü^r nach dem er solcher emwcrvng Halden an L.Ä.n.Ma eB siae

ssat<5ammergLr;'chtUaahaffr,'g wo:den/ sogedäcktcer

auchbcv derselben vcrmemecl, »echrferngunFzSblechen/vnd s-ch daranzj n-ck» fü»cf, zuiassen/vnd wienu die anzsig/von wegen gedacht« von Brsu„
schwe!gs o5scychen/w^rergcho:t wo.-den ist/die uuediscr turnen er-

V^ljngwedergeinchrcrnochgelnindcrt sein joll»

Varnach haben jr(5hurvndF.G.anch wetter ver/nerckt/ dasbe»
^^'^vonn
E. Aat.Mai.ain vermeinte vnergründre
vnd.ch.nal-che protestacion m schnssren hat vbergeben Sassen/ Sauoi,
Rom.Ra». Ma.estar/jren Chu-- vnndF. G. abschafft haben lasse.,
zuj:ctlen/des
d.estlbcn gegen E.Röm.Ral.Malesiar zu vnterldä-mgjien rpun bedancken/m woichn pwtcstarion der vS Braunschweit,
obberurt mamung/yedoch niit weyterni /nnha!t/ auch niedrer vnno?»
turjsllgen/ verd-lcßllchen/ vndschliiähltchcn wo.'tcn/vnd sonderlich/
als joit er/wider alle menschliche r,ewen vnd glaube/sems lande enrseyt wo?dcn sem/auch fürdiachr hat.
Nun^indhochgedachre Gnr vndMrsten willens/vnnd genrzlick
«nrschiosscn gewchr/auss obderürc des von Braunschweias mUd-^e
lichs furd-.-Mn/alßbaldanssvngcwandten, füg/jre gür^ieetundr

MSNkSlW?»^^
Sicw^ab-t- E. Va». Ma.cstüt durch psalygrauen Fr.deriäie,,/
vnd dcn ^zcnn von vtaucs/n,ch.' danains an jre tli^ur vnd F. G.üne^
dtgsi beger^das d.cseiben E. Aal. Maiesiar.m.rwcxtci m surnag d»
ma.n, wc?. es '.vc^e aussden tag/nit aushalten/sonder jravtenung ans
des von Bram^chwe.gs wrb:.ngen/5na.-de. crzexrchün wollen/,n.e
dlscr gnädigen vcrtrojwng/damkt solüches vo: ü:.Äai. eNa.ei!at/
guch^ourftu .).'-,/ M^„ vnd Stenden des hailigen Geichs beschchenmöchre/h-erzn^

wü"des von L^äUnschwe.^s fnsbnngen/dar^uchvn/
vnd den ad^?. >
defens.on verwand?/
bände!k 'ache/botschafften vn gesandte.,/als die stilichek
ö.ser ckn
(5hl,r vnd F. G. belanget/vnnd chün sich
sie« bedancken^"
^"V/Segen E. Rai. Maicstat zun, vnderchänig

F
.
F
ü
das de^naL^

r

s

t

e

ns a i n p t j r e r t h u r v n n d
l-ebers vermerckt/d.nu

G.v.'d ^nch den an^rm
"5Üjren ChurvndF.
Dnnd nack aller
^
-.ufp^eehen vermaint/osscntlich/
^:-ch.hLe/d7r^^^^
E. Rai. Ma.estat fürMit gegrundrcr auMrung dtsc« lian>
vnd die andern/

la^cn/dsmik S. xa,. Ma>cs»r/!»e S-ändc d"o
auch d>- andern
4° Nag g-b^

S-!>-bt haben / d«s jhrichu? v'md^«
«andren S-ande/ ir-sfün.e,»en°"d-"'/t-.negegmnd.- oder -cheb,--

Ta.^1?a>cst«./auch Lbursi"l!cn/Flllstc,. rn!> S'änden dc«
Zxeichs/dissamieiivnd bezüchtiger/dao jre ebm vnd ?
«ndern/jnen den von L-°m.schwe-g/«e.>;- !a,.d. ^ef^t/eer/„nd

freChurv5!d z.
Rai.Matcjtatzü vnrerthänigsterecrrrbtcrung
5^'"^
rv",^n vnnd beruhen lassen/ vngcachtet/ das ,re.»
Lh'ir vnnd F. G. wie
Rar. Ma.cstar selbst gnädigst zübedencken/
gany jchwcr gewejjt/jollich vnergründt vnd vcrmefjc/nüch des vor»
^ratttttchweigs.ltrgcdcn/a>'so vnucrtegr/in gcdachenus vndgemüt
^ ^
^burfiirsten^ursten v n dS t ä n d e nd e sdavlm
gen kam. Rekchs/vnd anderer zühö:cr/stccken zü.'assen.
Gicwc>! dan mtn E.Ral.Maiestar jhrer gnädigsten vertröstunt«
nach hochgcmelre <tj?ur vnnd Fürsten wldttu,ich für sich bescha»den/

vnd wolten sreChurvndL.G.vnnd dieandern
nde nichts llebers/dan das der von Lraunschweig selbe zur stx^e

vnd zi'igegenWere/vndvolgendesrerchur vnd F. G. vnd der andem

^rschu.d,gungvndwarhassr»gen Bericht difeshandels/anhözensol-7.
^latcstat voilangst diser fachen halben/
vndcrthanigstez Bericht solte beschehen sein/rro ir Chur vnnd ? M
vnnd die andern nmuerrrandten/den selben nicht lieber inn des vonn
Vraunschweigs gegenwerttgka.r/da.»n jme in rugken vow-acbt/vnd
dechalben daniit biß anher verzogen Herten / wie dann auch jre Chur
^ F. G. vnnd stevnderchänigste ansuchung gechon/das E.Lai^
Maiestatdenvon» V: aünschrveigdahin halten wolten selbst / aigner
ab-üstindern^

5chdaruon nit

Zn betracht/das srcr Lhur vni> L. G. vnd auch der anderer mituer^
wandten Stände nordurffVvnd damit sie das gegenlp'l des/so di^
van Sraunsch«-igb -zuch-.g-r/g>'u''drlicd d-r-hun mögen/ döchU»
.rfo!d-rt/vnddas-»chE^NZm.RÄ.M -'est»anßssIl.ch-n, Lerichr
dlst verneinen rvuidet / daran E,Äar ^Ilaiel.at/ dao sie des wist
haden/merckitch vnd oil gelegen.
jk-wöll-n aber i« Chnr vnd 5 G. auch die andern ii .irucrwaiid.
een Stände/diirch discnjhren noih«cndig.-n S-i ichi ^fts han> . /
Niemand» wes st-l'ds vnnd wesens der se^-/sonderlich au» mch^ den

M iNlchen stand vnd dc» selben ccrvndhochhe^t/angrelsscn/lc»
yen oder verklaineren.

Gieweylaber L. Ray. Maiestat diser weg/das solcher Bericht ab>
«esensdes von Liaunschweigs beschehen folte/ gefallen/So haben
irChurvnd F.G.E. Ra>ferl.chen Maicstat dar.nn kam maß geben
sollen/oder rvöllenn / sondern haben es vndterchanigst darbev auch
müssen wenden vnd bei ürven lassen.
vnd sagen demnach/das der von Vraunshroevg jreCburvnd ^
^auckdleandercnStFnde/MttsoIl.chcrbezllchugungvi,erf.ndtltch

Vann jre Churvnd F. G. vnnd auch die andern mituerwan^tcn
Stande mögen »ich gegen E.Ba.. Maiestat/auchderRän. Malestar
Chm i m sten/Msten vnd Ständen des ha,Ilgen Reichs/ vnd mänig-klich des chmnen/das jrer/rvider des von Vraunschr eigs fürgenom
men er/gcno cd:angrer defensm e krieg/götlichen /natürlichen/a ller vül
cker/vnd auch der beschnbenen Rechten / dchgleichen E. La«. Maie/i nddes ^a.l»gen Geichs ^andtsriden/aller erbarkatt vndbillichpaltgemeßsej?e.
Sas auch jre tthur vnd F.'G. vnd die andern mituerrrandten iollkcher Sefenston M 'reeren/vndoneder baxderstett Goßkar vnd SraS
schw^g/sonderlich aber der alten cerlichen Reichsstatt Goßlar/ endrlkche verderbliche vnd erbärmliche zermttung/nic haben oder künden
vertrag haben.

Sc,» allem nach/ bitten die stlb-n vnde. chänigl?/ T. Za,. Maie.
liatrrollenauß höchster Zd>a>scrlichcrtugcndrp»bc>chn'crr'se,II/dises
Leiichl snevcrdncß/vnndniirgnädigstcrgc-

3»

So «ölten auch j, e Chur vnd F. G. vnd die andern / dem
cken nam^nz!°i eeren/nichcs liebe» s/dann das der von Sraunschcv^lg
inn seinen handl »ng°n/d »sl»b>ich herkommen des f»r,il.chcn kaveß
Brauns-bw-.zs/auch den Mrstlich-ii -eriich-» standsc.ner v --.rern
bedachr/vnnd ,me selbst zum besten/dljen dingen kam vrsach z^eb.n
Helte.
«an.iraber nun sicher vnderlhänigster Ber>-br/d,ser sachcn -l
, » s;
^ t?'.
/vnd durch lanctrwiri^reden/ in den» cv.d«.t
lerhalben ^ 6
s^b sonderlichsouildie geschicht
m."^
an,me»>.w,rvr

^ /

>^andern mttucrwandcen -^ran-

^TäV^öm"^M..---«o.ien Mich--. Ler.cht
gnädigst;nhö:en/nit beschrverung haben.

^.etteG'Fvn»^
de^d<. ^'
^
Maiestatallergnädigst verneinen mö»
-vär!,ch-n handw-iggenommen/sosoUderselbig handcl/vorc es d;nn auch die notdurssr
crso-dcrt/v»» ansang erholet werden.

„erbesch

N

«h

t
des schiisstllchen Berichts.

Gererste thajldesverlcstnen

fchnjscllchen Berichts.

2^^r» 7ZZgcn / L? andck»^'
«?»stch geb-achr/v„„dsöni! ldrc-,
Start/ vo- vnnd »ach deÄndrsck A.
Zuch tnn solche

fo-st vnd Wälde ziehen wS'ün.
,^RS Hatbemckterkyt/bttd bo; öi,
«5,^? d!eyqchenden bubcl/si,!npccrlici.'c,- fö.stcn v,id
^äidcn.avjs amen widerkauff/vnnd dann das gerichr
«Usf dem N.ammelßberg«/erblich vo»dcn voziae„l^>
«ogenzu Vrannsckweig/an sich g-b-achr vnd erka.M/
^
d-cyyehcndcn kübels / sa.irc
vnnd wäiden/stch l?cinrjch^
sich nennet d.n,unzen, von Brannjchweig/aiigemt,^.
Mewo! imn in dem widerkanss/des dievaehendcn
a?ar<5»ilbcrshalben/darauff der
Icstanden/eingefallen/ das man vonn
der langen zeyc / den werde derselben nicht «re!»
^L^'"!'dd°cvonGosi!ar/d-rvnnda„d^

/sich der lost.„g zuwider.-/ödcr
e
wenigsten solang anffzühalten / bißder
der Narck l-q.ud-crc / So bat doch d-r Lb
zu GoßUr suchen widerkaujf des dicyizchenden Liibel. / omb sndlebens willen gestattet. Aber der qenane
^ dem selben nicht erser>
^.
^ ^
gerichr/den vochaufs/
nebe» das gany bergkwerck/schmelyhntten/alle wäl,
de vnd

II

^kanffc/

?!

"übenden kubels/

Braunschw"^,^^^
genante» Büngern vo»
(d-ro G°ßj.,rcr solche dinz
bung n'cbesimdens-ind)^-^
d--"-rsch-e/big geweßtwere/mit recht
""d er sch..l»
v o i h a b e i i / f l i t - , .
j
s
e
m
thäcliclien clnqr-tfeir/cr^cr,^^
^
gewalr/ vnnl»
g-" vnndm .si »stFf^"°" von Goßiar /zmrlan,
m-- de. ch„

so!l.chsauch

l-cb thäclich f,,rnc>ucn /.un^.A" ?'l>iar wider sol,
serlich-it^gj^
. "pc»ala-?audarvondcrZ<.a,
^r.unZl,wZA^» ''d--» gcnanten
^chcen/gcrcchrjg^^
^^«i'nnd die >ren/..n jrei»
dergleichen / „,/zü c . , r ^ i r - ? / . ; ^ ^ ' ' ' o d c v
bc.,7dtgen/sonderst« devd-.,»^! ^^rigcn oder
!-.-/a-ißb-achr. Vol°cnd7au^?°^^Ab!e.ben z.»
- ! t / z w a ya n d e r e« I a n d a t e n /l - r ^ - a n , m e r z e n
«"ch»rcrfoist vnd wSlde^erü^?''/^' vndskrajstn,
s-tt/vnd „eben solcbcn tt?anda^«
b-auchen
^-^mzri.vs»we-,«i d^ «1,^ 5-^"' c-cac-sn supcc I.

d-rgcnaiic von^nd der wälde/ w»
"ermeint/soll-chs a-n
^"Jar derbalb
Zttn-n-en erlangt. ^
^ ^ "'"^mmerger-chcfutt

achter

V
DasLrstechei!
burg/eins theils inndasZ^loster R^eiffenberg füren lai5
sen/vnd behalten.

desschrifftlichen Berichts.

VI

Alles überjr der vonn Goßlar interponiree appelk»»
tion.
Derhalben dann die von Goßlargross vrfach gehabe/
diegegenwer für diehand zünemmen / Sie haben aber
docb tnn solchem die Rayserliche Regierungferner an^
zörüjfen nicht vnderlasten/ vnd die dabin beweget / das
die etliche Regiments lxrm/glejch wol auffjren der von
Goßlar tostcn/außgeferelger. Vnd obwol fich die vero»
dnereninn der fachen hoch bemühet/auch inn jhrem ab 4
reiten verabschidet/das man stch aller rhätlichen Hand/
lung soll enthalten / So tonten ste doch damit/ bey dem
genannten jnngern von Btarmschweig nichyit erlange/
^nder er beharre auffseinem fyr nemen/wie vo».
Vnd damit er seingewatt vndfürhaben möchte con^
tinuiren vnd volnbttngen/legc er fich biß inn die xv. wo^
chen/mit rcüttern vnnd fnßuolck geh» Xeiffcnberg/ der
Meinung,des abrreibensvnd schmelyensder entwerten
Metallen abzuwarten. Alles denen vonn Goßlar zi»
nachcheil/vnnd;uuerhindern/dasste die selbenjre gütcr
nicht mochten recuperiercn. Darunder wurden die von
Goßlar vnndjre Burger/ für vnd fürvergwaltigee/ge,
schlagen/vnd hinweg gefürec. ?» dem auch das Alosrcr
Reisfenberg/mit stackeccn/ wehlcn / auch geschutz vnnd
aller Kriegs munttion/dermafsin verwarct vnnd verfem
Hen/dassotttchsm ansehen nach/die von Goßlar nickyie
anders haben gedeucken m^gen/dann das sollicher baw/
jnen zä nachcheyl auffgerichxet/vnd das genannter von
< ^
->
B:aum

S-n/zefangm/g«pfa»dr / verwund,'!

/3«s»ia«

^^vnschwepqg dienlk kelk-,?

vonn
q

nit

Vll
6 DerGrstethcyl '
nie fern vo^derStatt / gewaltigklich aenckmmen/ vnb
der für man follich bley atiff die i^ryburg ^IfürenM
denngen/dasbley auch da behalren.Dergleycheüjrge,
treide/so fie vor der Start im vetde wachsen gehabt/sre»
uenlich/mStwilligklich /vnd gewaletglich geschlejsfet vS
verderbe wurde.
-l
> ^6 d-

des schttsstlichcii Berichts«
«tcntire/durcb-hr scchrtich Decrer

VM
«»x

s-dm«!yms vnndVaN^K

/ b.rckcb«yl/

'^K5.

Welche reütter vnknecht/fampcetlichen bawren/ausf^
Freitag nach Riliam in obgemelcem jare/inn der von
Goßiar Landwehr gewaltlgklich gefallet» / diegräbeniU
eingerissen/das gehÄy abgehawen vnd verbrennet/ vnd
dardurch lschckv Fen,«cvee/sogroß/dt,s man mit etliche»?
wagen zugleich dadurch bat saren mögen. Zudem/so ist
volgends dergenant von Braunschweig/in obberürtem
^ar vnd monat/aaff den rag »Dagdalene /zum aiZdererI
mal/mit seinen reurtcrn vnd triegsvolck/soeraujfdem
Xeiffenberg gehabt /Mn dero vonn Goßlar Landwehr
gefailen/vnd dtean einem anderen on verbrent. Alles
der Meinung / das closter Georgenberg / so harr an der
statt Goßlargraben vnd mauren getegen/einzunewen/
vnnd sollichs denen von Goßlar / wie gehott/;ü beschw«,
ruugvnd nachrhetl/^übeseyen vndjübefesten.
ZG-K''

1--4-

Dije vnnd andere dergleichen gewaltsame ehätlichs
Handlung / gedachte von Goßtarin pzosequierungchrer
appellatton/dsm Aey.Cammergertche fürgebrache /d<?
runder Cammerricheer vnd beysiyerderzeyt/ so Vilbel
funden / das sie vermsacht worden/auff den xv.<I)aii/
Anno re.xvvih alle solliche encseyung/einweisung vnnd
verfestung/a!s wider recht/in hangend?rre«btfertigung
vnnd gethoner appvllatwa geschehen/innonicre vnnd

kanten von Vraunjct?«,,v/»/t, u
5<t^«n dem ge^
kindenkssml
^ ^«bminlmoternvndv«,

ntt pa^i^r^vnnd?/^

^ef^o,blötü

^rannstiwtsg /nl»

vozgemelte encwsne qürer/

Gok?" ""d«rn noch mehtbcschwtrdtn,a-o
5»"d t e ü ! ? v ^ « z ? « r c h

n-n von» Goßlar
dien«r/d.
German Xaßler»zg^ zwevrcn maiÄ
anderen/
^»renycn Lveiland/brkellen. '""^"'derman/vnd
^^,.rkaussm / d.ns.lk,UnN '^^''»vnnd

Mtentire
itz
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^DerLpstechea
eodgeschlagen / vnd fiedle von Goßlar dahingenötiget/
das ße sich zu jhrem schaden/ vberdie abgenomen schätzt
ung der burger/mitden selben feinden/grälsirn Nachteil
züftirkomcn/haben vertragen müssen.

des schriftlichen Berichts«

x

kr/vnd die l^inen/wolcen di« chattbö^Ä^
Solcher thätlicher Handlung aller/ der genant von
Btaunschweyg gut Wissens gehabe/Ohn/das erderge,
nane von Vraunschwetg/wider gemelce fridbrecher/wie
jme/vermög des heiligen Reichs landfriden/Heburc hec^
ee/einige gebürliche strafffürgenomen/auch seinem ver,
fprochnen schuy/schirm vnd lichecheye /zuwider vnd enr
gegen.
Welches allesdarauß leychtlich abzünemen / das vil,
gemelter/unger vonBraunschweig/in namen vn fchei»H
German Raßlers / vnnd anderer dero vonn Goßlar der
zeit feinde/durch seine dienerBalrasar von St<chaw>ge
»vestten groß voge zu Wolstenbüttel / Achim R.iben /
Jansen von Gla denbeck/Iacob wiidschüyen / schwary
en Albrechten/ Zlnthoni vonn t?oll/Andreas Seeiding
boltzfürster zur t)arybnrg/vnandere/amtag Annitas
eis/im Mvih.dcncn von Goßlar jre Hütten abbrenne
jre pferde vnd esel erstechen lasten.
Vnd seinen dienern befelch gerhan /^dlerveyl die subor,
Merten dero von Goßlar feinde/eins theils inn jren sachs
«n vnfleyfsig vnd vnfnrslchtjg lveren/das sie dann die sel
den feinde/vnd die von Goßlar mit ainander vertragen
«volcen/aujsdas fie nie niderlegen / vnd die bösen praccii
den ausbrechenWie dann des genanten von Braunschweygs dienere
Lorenyen Weiland/ mite denen von Goßlar vertragen
baben.
^
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mir g«lrabkauff«n müsset

balmng versehen/ v»
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desschriffklichett Berichts.
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Xtt

l«e auch v..b-schcdigr hat zi-,

gerackr/innumunZ die vonn Goplar )»lchlasen/b«!'«<
»iget.

g«bn t?.ldcshsm,/^ ^l?"nlkc^^^/1."^kaz«
dt« pf«d wo««« ab<az«n/ s-»r«n st« mir d«n pf«rd«»
missdi« haltffat flt«h«n/vnd die von Goßlar all» dcn r«„
figen vnd fnßustcktandi« handfür«n.

schw-yz/i„ ««br-nd/caqlevffm,"^

Braun,

5Ä!7SSNSi

»Ä«s !!.7"

-.«Ä7LL^

^-t-.Z zch„ Auz?pu?-d',?^

selbst kandlunq Lapfleaeerso^

^ ^vv.jars/di,
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»«rotdnet/jnerfaren vnd bestelrderlialben/das sein dt«,»
nert?anst)unrad einen geh» Goselar schicker/derdie
Wenigen/so ein Xabt auff bemelten Reichstag gewehlet
yette/außspehen vnd vertundtphajfecn solte.
i ^

d-ü.-»

XNI,

^5»l'c /bmc 400 guiden oold
von Zvosenber-, / ncb/n

^^ "^re dann/
i'ü!'
t?^ns

Darauff/vnd nach eingenomnerkundschafft/der alt

t)an/t?ennig Qnnrad / des genannten vonB:annschs
weigs diener/auch einer Lamp:eche genanr/Burckhart
von Salderns knecht der von Gosslar / gesandten / biß
Zehn Büreten in das land treffen nachgefolget/ daselbst
hin sie vö Gerharten vonLalckcnbergzüwareenbeschel>
den seind/vnd/wie glaublich sich auch bcrnaher in V chae
erzeiget hat/der mcinung/dero von Gosslar brieff / fmcl
vnd gerechtigkaie/bey den gesandten zubekommen.
Zu dem das auch gemetter Bnrckhart vonSatdcrn/
Ampemanzü Green/vnddamalen obrister rat/mit vos
»v'ssen des vöBraunschwetgs/seincn kiiccbl Lamprech,
t«N obg«melr/von Green gen ^Iinbect/da er dan ^wölff
raggelezen/g«schickr/vnd denauffDocro: LünräeDe!
lingsba»sen/der Gracr Gosslar Gxndicum vnd Äduo»
caren/warren lassen.

fencl,ch kundtdar/d^

°

doch wahr / vndok

werenderRet.tDaieff^ k-,»^
Braunschwevi,//,
Sa>d-rn/dama ,/A°^»^

Daneben seind/mit votlvissen vnd bewilligung visa^
»Mlts von Btauuschweigs/ vi!leüt im land zu Franckc/
aufden, Odenwaibe/an derRunytg/vnd an der Rbö^
aufden Doceot den selbe mderzuwerffen/ bejtelc gwesen.
^Vnd nach dem her; Geozgen ^lruchsessen seligen sone
Zl» Dola »«dergelegen/gegen der Blanckenaw inns stiife
<^on?ei gslirt/auch Gerharten vonFalckenberg/der zeit
des von Bmunschweigs diener/zügestelt/vn man sichdev
halben

^^VtZUyaben.

«'v N^N/vnv^nss^z^

^'"g'«ich-nkstB»rckb«tvont>».

.

^»Ashausen
^

?
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zeit des genannten von Braunscbwetgs diener / bey k?es
ctorBebemen/vnd phtlixs n von RudickhaimgleAen/
vnd au^s den Doctor gewartet.

dur^.5

So bae Bnrckbattvon Saldern seinen knecdt Lam^
prechten/in namen ^alckenbergs/zn bansen Lochen ge
schicktNIit befälä?/Geozgen Zigenmaiern anzusagen/er
solle sich gehn Speir verfügen/dasolc er Gerdarte finde.

^7'sici) MIHelm von Schachren/ d-erÄfl- Ls

Dem selben Georgen Zigenmaier/ seind Baltbassar
Stccliawgroßnogc vnd seinknecvt LamprcÄ?t/auß be^
felcv Jansen Z^ochs/nacvger:rcen/vnd ssuü mit jme ge
handelt/das sich Zigenmayer gehn Speir vcrfügt/dase!
best hae er Gerbarten von Fockenberg / vnd andere deß
von Brannschweigs diener gefunden.
Von Speir ritte Zigenmayer gehn Angspnrg/vn ließ
Balthasar» Seechav? den Großnogrzn Speir/biß er
Zigenmayer / vnd andere deß von Braunscdweigs <Lam
knerdiencr/d»n Doctor nider züwcrssen/rvider von Aug
spurgVomen seind.

<D»elcr Mitschicke ancb Gerhartvon Falcrenberg sek>
nenönecht bansen 'Wellersen gchn Augspurg z/,Burck
^arr von Saldern /vnd Achim Riden/ vnd lies) jnen an
sagen/dem genanrenjüngernvonBraunschweig ferner
anznzaigen/dz der knecht/der de Doctor vcr^unr scda
ten solte/tod wcre/vnnd das man ain andern an sein stat
haben müßce.Daranffdan derschwary Loreny / durcv
den von Braunscvrreig oder ye mit seinem vo:w!>scn/an
des abgestorbnen tnccvcs statt / verordnet vnd gezchickt
^ Vnnd d«mil diser anschlug / disicr staktlichtr inn da»
rvcrcr

"--.rd- Zvildelm vsm,Sckacw
s""" ^raunschweigsdiener/

r-n rv-.rcre aller sacken berichr/mit de»^^

ncmer

^-g«» S-d-<V
Seechaw n?e<»

b«langen/«yn für,

^ " ' 2 " ^ - "^ d e r g l e i c h e n ^
b-rg/demSchwarye»L°rcnyen/v^„^

D.Itu,Aoba»senWsp7rÄo?^
füre / wider des bev!»»^ )t

^o^ranck,
D H

Reysrr,
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2^eyserlichen hochuerpeenten abschid zu wider/nider ge,
Uvo:jfenn / zu der Blanckenaw Anglich gesürc / daselbst
sie jne in einen keller / neben vnnd mitt seynem jungenn/
vnnd Geotgen Ztgenmeiern fenglichgesayc /auch,hme
dem D«ceor sein Aeyserlich geleibt, damit crinn sonder«
heit vonn Rey. (Daiestar versehen / vnnd andere mehr
brteffe vn vtkund/von der von Goßlao recht vnd gerech
eigteyr meldende / so er der Doctor bey sich gehabt / da,
ran auch denen von Goßlar nie wenig gelegcn/Dergley,
cbenn seyn pzochocol vber die Goßtarische sach vnnd
Handlung/genommen/ vnnd dem vonn Beaunschweyg
Hehn 'Woljfenbütcel geschickt, welche brieffe/des vont?
Btaunschrveygs Gecretarius t)amster / zu Äschers,
Hausen / inn der henschaffc Momberg/ durch Burckhare
vonn Saldern vnnd Micken Alencken in einem wohe
sack empfangen / vnnd volgcnds zu Wolffenbeüttel im
garten in der badstuben/mit vnnd neben iDarcin A.ec,
rerlin /auch des vonn Braunschweygs Gecrerarlen/ab,
copiere / vnnd N>ambstec/auß befelch des vom» Braun,
schweige/die selbenn abcopierrenbrieffe/gehnIVury,
bürg zu Doctor (t?arstlio/des von Braunschweygs Ad
uocaeen/gefürt/die dem selben geliert.

»I,..,

.

schrMi'ch«n Berichts

bande..g<chnb-n

XVllk

v "'/ vnd^o,ffc„ Schl-rff-rs

nc>»Secrer«rien/mic Eredem,

?""'lkcr/ sei-

an Äurckbarr vonSaldcrnbalb,
schwctggv«rtraü»cistcrmbc /^.^^csvo,, ZZtaun-

w"pcmannziit?ombcra

^'lcken Rlc,,ckcn

Punzen Credentz vnd bef^Ä,

d-n fürstlichen l-cnclcb

-»ff cnr,

^ "nd >»-»

e,"
t?cmr.chwürde
3"°d,gcv
5alckenb«rg/Docl»t Del!in»sl).,ui>^ '^ ^^"'^ von

Aber volgends / nach tödtlichem abgang des Do,
ctors <Darsily / auß befelch des vonn Bravnschweygs/
vonn den erben widerumb gefo:derc/vnnd die Doctor
Gtöplern / yeyigem des vonn Braunschweygs Canys
lern/zügesteller.

IVetche Copeien auch mehrercheils/vnnd sonderlich
sein/ Doctors Dellingshausen ^torhocol vnd verzeych,
nus / wie die Goßlarische sach / Zn Augspurg / bey der
Rt/. t??aiestac verhandelt / wcllichöer,Vs^emecum in,
titvlixrr

t>«>

^^^n/vnnd mir Gerdas

"ersehe/hg,

b« g bm,dein/dg» der 55«. ,->»»»,?
"»NN-5'al6r„,
G. h-.nd
w<K'5 würde / sondcr in

t?an>steks werb, nI^^"lnd«n stelle.
G-r^"^"t>

R?cke»^ ^.""ckbarc von

Bteide^
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Bnidcnstetn bescheiden/ vnd jne Gerhareen durch Lv^
eas t?opffenkam/desmals BurckhartS vö Galders die
ner/andenott holen iasfin / daselbst sie sich mir jhme in«
dandllmg/den Docto: ingenantö lungern von B:«un,
schweigs Hände zubringen / eingelassen/vnnd die fachen
so ferngebtacht / da; Gerhart von Fockenberg gewilliB
gee/den Docrotindes genannten von Btaunschweigs
Hand/gegen vberteichung 4000.gülden zü!»fere/für wei
che suma bemelrer von Saidern vnd Alenckebürge sein
«wlttn/iNtesie jme Gerhareen sollichs / inn beisein t)am»
stccs/zügesagtvnd versprochen habe. Doch sotten stemme
zusagen/ den Doceotntc vmbzubtingen / oder inn ewige
haffc seyen Massen/das sie auch dise ding wolcen inn ge»
heim halren/damit esnichcaußbteche/dz der Docto: be?
^me geseffen/dann es were an jne gelangt/das der Lands
grafe woleauff sein /vnd desDocroes halbin Gcrharr»
bchausungzurVlanckenaw haußsüchüg rhun/alsauch
beschehen/vnnd hochgedachcer Landgraffe die Blan»
ckenaweingenomen/vnd die selben e»n gute zeit menge/
h«bt. Dann es ließ das Aei. Camerger,chran t?ochgcK
dachten Landgrafen/ein Z^e^ Vandacaufden Land
friden«ußgehn/d«rinnenseinF. G. mandierr / den rhä»
kern nach zürrstchten/M leib/Hab/ vnd güc einzuziehen/
biß so lang der Docro:loßgezete/ vnd jme sein entwerte
Hab vnd gücer/widerumbzügestelt wurden«
Die obgemelten Burckhart von Galdern vnd Rlen
cke/sein damale»» mie Gerharten von Fockenbergene»
lichabgescheiden/dzerGerharrdie folgende nacht vmd
ein vh» den gefangen Doctor / inn die iandwehr bey den
Ämetsborn/nach Eschershausen werrs bringen / vnd zu
lrenhandenstcllenjolt. Welches auch 0jo geschehen /

des fchrisstlichett Berichts.-
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>ban wamstet/die selbe

von 5alck.nb.rg';,^nr^^»

uogt/vnnd andere etelelsct?

schwei/Ällctci^
r-» vnd v-rware»

^

^l^^techaw grofB
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^
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/ Gerhard. ^
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Darauffer t^amsterc auch mir gemelcc Mldschntzenk
büchsenmeisterl?aufgeselsen/vn gen Schönings geriete.
Bemeleer von Brannschweyg verschaffe auchmltt
t?amstetten/dasallerleyb:icfe/inn namen Zigeizmei^
ers / als derselb Ztgenmeier kranckheit halb vonn dem
Docco;komen/anbemeleen Doceo: begreiffen solte/die
müsten f^rcher LVildschüy der bnchsenmeyster vn ^tich^
stec /rein abschkeiben/vn dem Doceo:züstellen.Dagegen
jme der Docror widerumb geschriben vnd gebecten /das
er jne ye nic in des Lyranen genanes voBraunschweigs
Hand wolce bomen lassen/dan er n?ere des rods /hec er an
den 4000 gülden nie gnng/er wölke jm mehrgeben.
Vnder solcher fZngnus /richtet auch der von Brauns
schweig Ä>lldschüyen seinen büchsenmeistcrnan /das er
den Docro:/dochvndcrdem schein/als were er Georg Zt
genmners Unecht/von der Gosslarischen sach vndande,
rem fragen solc.Also sage »hm der Doceo: vnder andern»
Miderumb/jhme nen»e wunder / das dem vonn Brauni
schweig solitchevngerenmtesachen / fürgütanßgienge/
da er daruon auch nie abstehen / witrd er von Land vnd
leutcn verjagt. Solchs vnnd anders meh: / so cr Mid?
schuyden Doceo: ausgefragt/ schnber fnreherdem von
V raunschweig zu.
So ist auch Geo:g Zigenmeier/alser von Schonige
von dem Doceo: tomcn/»n zeit seines vmbreitens vii vn^
terschlcusfs(den er bei vilcn vom Adel in Francken / dem
Oberlande/am 'Vogclsperg/ausfdcrZvynytg/vxlanan^
dern o:ce/Dergke?chc zu zeirc »n de Fürstenche m B^un^
schweig gehaie) von demgename jungern vonB:aunschweig vndcchatrc/vngeachcecd) Zigenmeierindieof,
fentliche

. des stiiriMchen Beritts.
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««"/den crzn /me geschi»

lcn/Iicsijl),„c Bnrckharc voi^n t-! I» ^
^chcnwöl>
Zxochcn«iis-><?cnn /daocracd»,^
"
Manien
b«ndc/^er nn alle« »,"I^"lb.„e/dns <?elc wer« vo?
«crn /vnd das er Gco-qwjd^
eb--l« an ch«!

Senbect zu gcnanren, von

'«wen wSlte.
"'ächrcr

brüdcr;g
°«° g»IdlN d.

von Gl-,

^

"bckamnu»
^'deman
vo-dern

3Ul0ii,i>er.nassen hindert
-« '?
d§M5»,
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dcmnn »idergeiegr/das er solche summa gelroBurekr
i-'"crsotdern welk folgen las
sen/,o schickt er Burctharr/ ^v-dek-nden vonn Bicken,
berg g-h»r?anubcr/mir dem befelch/daselbst die , o°»
gülden au^uucm'nen/jnnbalrfalckenbergsqlrran«/

darinn er Mlcien Rlencken / vnd Burckharreu vonn
«alvern/vonn weg«nn vilgemelrer ve» schieibuna/vbev
^°°°gu!d-" habend/ledig ge;elr.
euch deybanden vnd furzulegenist.

welche qui^NY

°>n i ooogulden^«Ickcnberg /Berchrholden
vno l?ern»an Zigenmeiern gebrüdern /von wegen Ge
otgen Zigenmeiersjrcsbrndcrszü Boden Werder qelif«
ferc/,nnbalr einer qniranq vber solche enrpfanoen evn
/ welcheglcycherFestair vochan,
dcn/^ nnd stehet Geozg Ztgcn meier bcutjas tags noch
mso:dcrung gegcn^Vldekmden von Falckenberg/vonn
wegen der vbugen summen / Dan er Geo-g Ziqenmeier
vc«,,e,nr die 40 so gulde solre imzuni halben rei! gebrirc.
Vund da vi! gemelter Delltngshausen evn quce ievc
ineynen feuchren/dem^lgen/ vngesundenn gefenckntt-

cror»

des schn'Michen Berichts.
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»nk dcr von
f^azer/hac W.ldschij» dein vo»Ä.^ ^ Kursthena be,
wo:e bege,ne./erh.ed.g^
mir an"' ^N''>t>c«/«rwolc nichcdak^. ^ ^«nandev
g-sa?c/er wer.^«^''^'' ""-der

sqcobs/er müßr
faßlich bereit machen/vnnd

'

dtener / vnnd er/
Zbiesst/»»»!. ev

mm/dawolrer/meeliicherränc^vn^

^^ ko,n,

von Btaunschweizg Vh/«co, ei» p'
Bessin / de«
anck/ vnnderlich
"^'"mirainen,e?e

"naL" "''^önwgen^Z '"'^pkangen/da«S

''"Äbaus«n;,',gesteU.e.

^Se.n Docror Dc^

gesesicn/ist er wie man lägt/schwach wotden/vnnd wie»

wolerv.lmaln/auffdz allersteht.chst/vnd vmb Gor,
reöwi.len geberren /jneauß devgef«nck«,w inn den luste
romen iasfenn / mte dem erbieten/er wolr sich recktlct?^ffen vnnd «riich haleen/ auch an ten» scnster gehen/ oder
Zmprman G!a,
vnnd andere/so'.lichg „ichr n.ichg«,
bcn wollen/sonderesdemgenielcen vonBraunschweyc,
V-nd nach dem Mldschütz der b«chsenme-ster evn
»eulang zu V?oljfenbüttel zu h«.u^/vnd ronden»Do»
croz

sch^n o? p'^'-'gwel,>church ^^"^^» Schön.'«
auch
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auch nach eroberung des Hauses Schoningen / auff an/
zeigen gemelts tTcinrich Züschsfunden / ausige^raben/
vnd widerumbinnder Pfarrkirchen daselbst zur erden
bestäetigewo:denist.
^
^.
'Was vnwiderbtinglicher schade/sollicher Doceo: Dcl
lingshaustn seligen abgang/ als eins treffenlichen mans
der demelter von Gosslar fachen vnd Handlung / mit al^
lem ernst vnd fietß/wiesich das außobgemeltenbeyjme
gefundenen fthrlffcen/rahtschlegenvnndsachen/schein/
barlich erfindet / trewlich gesüret/vnd dero aller grüne/
. lich bertchc getragen/der staec Goßlar geb:acht/ VöndeiZ
die ^<ei. c?)aiestae aller gncdigst erachten. Dann bemel/
ter vonBtaunschweig/hatt damit der statt Gosslar nie
den geringsten cheil jrer Defension myogen/ vnd andere
abscheub gemacht/sich mit gleichem ernst solcher jrer an/
ligen vnd fachen zu vndernemen.
Vnnd dieweü Burckhare vonn Saldern Zigenmel/
ern/alserBurctharc jhne denen von Gosslar zu einem
feind subomire vnnd bestelc hatt/vertröstet/ das solliche
vehde vnnd feindschafft vbcr ein <ar nitweren/dasauch
die von Gosslar jme Zigenmeiern drey tansentgulde zu
einem vertrag geben solren/vnnd aber Zigenmeierder^
halben bey Buvckhart vö Saldcrn angehalten / vnd jns
solcher züsag vtlfelcig erinnert/Doch handlet derobges
nannr von Neaunschweig mit Jansen Aoch ernstlich/
die fachen zwischen Gosslar vnZigenmcicrnin einen sttl
stand zübungen/damir Zigenmeicrzü frtden gstelt/nie
niderlege/vnd die praceiten geoffenbaret. 'welches sich
gemelterNansAoch vnderstanden/vn ein,arlana bc?
denen von Gosslar vmbem vertrag angehalten, c^ach
dem aber Gosslar »hme nichts willigen wÄlcn / beschick
Burckhgrtvon Saldern t7attfenZ^och / vnndt>«mg

t7»n^

desschrMll'chenBenchts.
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6""'" / zwiscken
<bnrn darn'^/7.
nan",n/^^.7'

vnnd Händler m.r
'"öcht- di- w-g sind-., /das

d-rwff^

Also s«i,r Lndcrich vo., GladcubÄ/?/" ^.""d -a«d«n.
rr,ch vnnd t>inrtch/tt-,ns-nv°»^
D>«.
durch Burctbarcen von
dienrr/
DonerstKgs,,ach x.»a^z^ " vero:dnee / welche
son/als erzuGeo:crenvon
^
^ahtsper/
/ «.-is °"-"Aich-nv«b-^.^
Btaunschweigs dienerernene^?^ / so /me des von
len/gehaleen /
^ ^
wöl
kionicus zu Gosslar /
V?
Diester vnnd Ca,
-in-m Go^!sch7n^fr^
gc„a.,t/,n1e
geheisten/an die Hand/welchen i? f ^ ^ ^intzenber»
nach Momberg gefürt/v^ddl'»I^tt^^^ ^ ^ ^sho!y
^"^^'dot^ener menfch

^^"^chdiseags

d-rn g«?an^/^'
"on Sal.
""schlag volkom„>«.,m2^ !?'^gcnüg
dakU ""
Helsen vor d r
^
dang 5-'^
B-a"nschn>e,a,^Ä."
g«nomm«^
««r.n/die denv,i-<I^r "stbrn/w-rdt«
t«b«n tt,antn «olren.
^"'ter grfang-n / vnnd den

^

Aber
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Zb«rnieittands-rschin-/n>«rde auch niemand» komL
men/derjne gemanec bette.
Derhalbenjvnd nach dem inen auch solcher griff gefe,
let/bestelcoffcgemelter vonn Btaunfchweig / das vo:ge^
nanter Dieeherich Schnell/durch Jansen vo»? Waden i
deck/seinen Zlmptman vn diener/am Sonrag nach Ja,
cobi/Anno tc.vvvh .solt nidergewolffen werde/ durch dS
sen anschlaI/Vnd nämlich/ das Heinrich R.och Zlmpt'
enan zur ^.ebenburg / gemelrs Schnellenmeier/ Thiel
B:endickheim genant/zu Vppen wonhafstig/den acker
soer von Schnellen vmbein järlichen pocht jnnen Heere/
züschlagen/vnd in verbot legen solt/als stünde er dem v?
Braunschweig zu/vndden n^ier in stinaigen hauß ver^
bannen/damtter follichsDietherich Schnellen/alssei,
nemgnthertenanzKzeigen vtjach httte/dcnf, Dietherich
Schnell wurde mt ruwen/sonder die fachen außarbeitc.
Me aber Schnett/die sach den acker vnd jeinen meiep
belangend/richttg machen, vnd einen rag/so jme derhali
ben von des von Veaunschweigsdienern vnd Ampeleü,
een/aujsgücenglauben/angesetze/be^jchenrvöllen/wurB
de er/wie oben ange;etzc/n»dergewo;tfen/ vnd in Vurck
bare von Salderns Händen/durch Gladenbecken gstelt.
IVomm gemeltcr Schnelbiiben scye / dauonn wirdee
Burckhare von Saldern berichtzügcbenn'Wn.
Sofcind auch bey qemekem Dieeherich Schnellen/
etliche Lehenbnefege^undcn/reiche Burckhareen von
Spidern zn Händen Zkon?en/v^ fyrther durch Frideriche
V0n Glade»lbcck/Geo:g5n Zlgenmeiern/ so damals im
2viostcr Neilgenberck vnderschleuffet warde/zugcstallt/
die auch bey Händen
furzüiegei» seind/Alles inn dem
Weit»

desschrisstlichett Ben'chts.
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""b- Zcd.cht-nSchn.Uc»
Senmeiern/zü vcrer 'a

"^'.r-rss-n D-«.
5"?^"? Goj^r vnnd Zi,

std««y Di-th-rich/ Bul^batt
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tar zu geschtiben / wo seinen vnderchonen/durch Georf
gen Zigenmeiern / einicher schade zugefügt wurde / den
selben wolt er bey jnen wissin.Alles zü bedrawung/vnnd
der gestale / die vonn Goßlar dahin zudtingen/stch mite
Zigenmeiern zu vertragen.
Aufssollich schreiben vn verwavnungsbeiefe/dervon
Braunschweyg /einen seynen diener t?ans N>einy ge^
nant/mic etlichen ander»? Personen / inn eyn ctosterkoffe
> Vodenstein genanr/den closterfrawen zu FranckenberA
tnn der statt Goßlar gelegenn / züstendig / abgefertiaet/
vnd in der Nacht einctt andern seinen diener Jacob Ä?»ld
sch^yen/für dengemelten l?ofegeschickt/mit beuelch /die
zeüneaazust«ckcn/vndfcwcrej»IZttwcrAenDamit es auch dafür geachtet werdenn n öcbt/asßob
btse tbat durch Zigenmeiern bcschebenn / so steckt gemek
ter IVtldfchüy damaln ein feindeödtiefe/in namen Geok
gen Zigenmeicrs/aber doch onc sein w'sjcn/in den Zaun,
So schtib auch der genant von Braunschweigaber^
mal,, auffsollich tbac/denen vonn Goßlar/sich mite Zil
ge»»m«tern zu vertragen/dann wo jmc oder den selncn/ei
mger schad zugefügt/des selben wotc er stchanjhnende,
nen von Goßlar zusrholen wissen.
Vnd nach dc»n dasctoster Abbenrode/im stisft t?as/
berstatcgelegen/demBischofs von lDein»z/ Admtnlstrch
tom des demclten stistcst?alberstatt/des vonn Braunfchweigsvertrawtisten t^cr?en vnnd freund züstendig/
denen von Goßlar boly vnd kolen züchrem berck vnnd
Hütten werckgefürt/radt schlagt dergeinelc vonBraun
schrveyz NM bansen R.schm / vnnd schloß mit dem scl-

des sthnfftliche» Berichts.
bcr'flarsfc",dcn/d,-w^

XXXll

""" des stiffre t?ak

den/das ste das clolkerv^^^

suchen vnd fin-

!>>

bandlet / das closkcr Abd-nrBöllern I«
b--nn-n/mtrd.r Züs"?/blundern vndzüu.r»
r«n «i d«m 5ürstenrl,nm^!
btlss-r/Iöl«
vnbefabtee sein, varanff
allenthalben
guwilltz erbotten /
^dnchccr (Bichel (DLller
bald mirdesqen^
-n«nom-n/vnnd als

vnders<c»Se"am^^^
closterFlfalie„/vndwasdar ^

^°^'«,' ''achr indz

das closter anzesteckr vnd

Aeblünderr/

Z'eben lassen/so bar doch der Ädminiff!
bci^ome moien.Dcrhalben dan der»,?
g-fürr / daselbst vonn
Loreny Zock / ttetni?

ei»,
^<bts nicht

e,^^^ev»zrvont^>a«,deblirn, ^

^ainc/vimd

ne^^^""Sncr rbar balben ^inltck'b
SZnchr erianr den q.fananen
beklaget. Ader dz

L i? »Set».
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zä «inem heilige stock/nie fern von dem gericht/der auch
damit er vnbekanclich wurde / sein angesichr ;»m»heyl
viik selnemmKNtcl verdeckte.

des schriMchen Berichts;
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wocht/ptacticirc bey seiner Gmahel souil/das ste di-

^^^"^^"^^gö/etnese?nwoners zu Wolffenbür^

Do aber di« gesandten /der dinge in erfarungkomen/
beschwerten sie flch dcsselben/vnd suchten derhalben b«zr
dem von Braunschweyg weiter an/den thSrer an, lebe,»
zu straffen.
^

Darauffflch t)ansRoch/nach vernemungdesselben
ZU dem vonn Braunschweig ansf sein gemach verfüget/
ine aller fachen erinnert/ vnd sonderlich ober nicht wnfie
das er N>ansRoch/auff sein des von Brannschv?eigs b«
uelb/ dem gefangnen solchs;ü chän beuslhen/ vnd sicher
helt Versprochen betle^Solr er nun derhalben sterben vK
gericht werden /das müßte der vonn .^r^mH^weig am
jüngsten c^g veranewszccn.Dagegsn jme d»r von Dtan
schweig gesagc/er wüßte solltchs nit;n we gern / er wolte
aber selbst mir zu dem gerichr rcitken /wie dan bejchehen/
vnd er selbst bey dem gerichr/ den mmgen an / von nenne
biß »uffdie viervkrengege ave°le/attch so lang dergefan
«en verurcdeile worden / eigner person gekalten / vnd ZU
lecst sechs oder acht der elceM von dem gerichr für stch er
fordert/vnd an sie vrcbeü zn spreGen / vnd den tbäter zu
verdamm begert/mie der Vertröstung / es solte jme doch
unfeinem leybe nichtzit schaden. Vnnd da aber das vreheil gesprochen/vnd es dahmkomen / das solllch vrcheyi
bald solc exequire werden / sucht der von Brannschwelg
vmb den gefangnen vnd verurteilten ernstlich an/das
Man jme den geben wok/welches stch die l^alberstattischen gesandten zu rhnn beschwere. Damit aber er der ge
nant vonBraunschweig / dem ver^nheileen abheMn/
mochr/

^och/t7>ermanBockenvndcrn^itcns^
"^>ans
a?icha.la?öllern vnd d-nWnistr«

«oU>V-,rcks«tgn-rbcha»sl,l,q/aig^^?^'''^es B-rch,
^.ammelsbercr qewekt

^

an gelt/vnd was sonst da Vochqnden / c»»>..- ^
^
^"'^vnddjethäcrerdamieenccru"n?°2,^^";
l'cher erbermklicher motd vnd dj«i>Kai
° ^^
thee ein erbarer Xakc ;S Goßlar b-uel ^
Haiden j

gen/

!
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gen/vnder icvelchmdes entleibten weibs bnldcr einer ge-»
v?eße / Dem auch sein barschaffr / so er seiner Schwester
5» verwarten zügestelt/durch die tbäter entwane/mit de
beuelch/wostedtethAter inndervonGoßlaroberkeit an
temen/ste als dan anzufallen/ vnd tn die stat zübtingen.
wurden sie aber die rhäter auf einer frembdcnoberk^ie
antreffen/als dandtethAter(wiervol die von Goßlar/sok
tichswhalrjrerpcimlegien/so sie von Römischer R.eiserltcher VndRöttigklicver <h?at. haben/nit schuldigge«eßc) vmbmerfridledenswilie/des ottsderoberkairzü
lifern/vn recht zvider dieselbe )übegern/vn anzöwerffen.

des fthrWl'chcn Berichts»

XXXVI

""" ^"rM".ajstcr v.md R.a!>r der Starr
<Ak».»
' ver.ie.nunz der fach«» / eyncn diener nur

^Ä'^"Sd-r-rber!nt-l.ck'en cnkleiblmg/ vnd .rcr dc bergebtachrer fre-be.r/das auch >r- arme^
pfangci, Vclkc>,/züledigen.

bestlchenr»

LvelchendesT^ichtsbeuelch/dkcgemelt« burger gebot^
samlichangenomen/vnd dem nachkomen/ftch vnderve
gen/als sie auffden t?ary komen / geseilt / einchetl auff
Ästerode/der anV auff Stauffenburg jrn weg gnomen.

Vndalst)ansRobin/t)ans^obeck/Iost Schzoder
vnnd Dietmar Lindenman/ nachGütteldeim grund/
im gericht Srauffenburg/rinen verdech5igen vnd gany
argw^nigen/keiner andern dann ^bgsmelter Meinung
^ngreisten vnderstandcn/den selbe der Qbetkeit desotts
;ü;estellen/vnd daselbst des rechten gegc solcher verdcch
eigen person/zn erwarren/baben berckmeistcr vndberck
knappen daselbst/die gefangen vnd verdechtige persona
dengemelten vieren verozdncten von Goßlar abgedrun
gen vnd erlediget/vnd die selben verordneten gfenckkich
angenomen/nact) der Stauffenburg gefüret / vnd den»
beuelchbaber daselbst vberaurwotterdodann die bemel^
een vier burger auß Eoßlar/durch des genanten junges
ren von Beaunschweigs beuelchhaberin gefencknus g<^
Leyt/pnd peinlich verhört sein wotden.

kl-gr-n b-w-l5.?Wdicbe
vogc jü Goßlar/i„ mass-„ n>ic
Srare
geschickt wer°.„des mSchr-,, st- a e n ^M ^ ^ Ä V nnß,
den «rmcn/z» solcher beweis»,» / «>,
^ s°>cinc„

B

fengs

XX X Vll

dcs sthuffrlicheii Berichts.

Dee Mrste theil

^tiir vna.-M-Uch/cun.uIircvn
m.er d-r,-ndern /der Meinung,

fengknüß/dero^er vber ein gntezeir/dteergseffen/zn leest
auffainaleegewonliche vzfehde ledig gelasienwo:dcis^
Zä dem seind die von Goßlar mie des von B:aunsch/
wetgs bmffe vnd sigel/nach noeeurffc versehen/damit sie
darchün können/das er inen vngeuärlich tnndie deeiffig
tausene gülden reinisch/samptdemintercffe vnd verfall
lenen Zinse/so sie jme zum theil/auch seinem vatter t?er^
yog Heinrichen dem eltern/auffjr ßeissig bitten vnd am
suchen/an barem gelt haben sijrgestreckc/schuldig. Gye
haben aber auff vilfaleig bescheben ansuchen/ von gemc!
tem jnngernvonBraunschwcig/solcher schuld Nktallei»
nie Hunden bezale werde/sonder hat /r/ dero von Goßlav
ansuchen vmb bezawng/zn grossen iniuricn angezogen /
vnd sich dräwlich vsrnemen laffcn/das er solche iniurien
sein t?er?en vnd frciindsn zZklagen verursache wurde.

Vnnd ist von fme wenig bedache wo:öen / das jme die
von Gsßlar vergangner jar/zverhalung friden»/vnnd
gster kmchp<?rschaffc sS5^gülden in gold R^einisch be?
eagcerpcnsio vnzinö/nachgelasien/pnd gany qnit/lediA
vnd loß gegeben/ In dem dasdie vonn Goßkar zu erobe/
rung des stiffrs t)«ldesherm/ etlich taufende gülden auff
erfo:derendcrAei.<Daiejkat/bezalcn vndltfern müsstn»
des sie doch inkainen wegpsticheig vnnd schuldig geweße
feinde. Alles in hoffnnng/es jolceder von B:aunschwelg
solliche see gntwilligkeit zübertzen gsür:/ vnd von solchen
seinen Vnbilltchen vnd vnfürsilichenthateen / abgestan^
den sein/vnd sich der bilitcheik gehalten haben.

XXXVIII

genomen vndg-üb-c.'^

"" b»b-uor,c g-schckn/jiir

lich-thc>-t an die
""g^igr wtre/sup

pl>cie«/vnnd das qenaneen,

jelitch vermemcnicheta vrtbett»>?
^^^^^uch
rach°/ .st auß "»»uo-S-nd-m ttS?UäbK

brüchigen

^Fwe7un?on

w-rz.r,cht/a^ndac-n rnd proceßa»».. !? ^--i.Cam
rlaz super f» « , p^e/ am ersten ste

?^unich«?etg/d«„ fünff„n Novein^«'^"'"^^''^
w.deu^p'/s?Ä^7/'^
^chtmeisicsen

^

^-.un'schw-A^
^^^^^^'^/^udoneeinicke

(Die sollichen vnnd dergleichen thärlichen/vmid frid^
brüchigen Handlungen/beschwere der vö Bm.mschweig

dis

^ h

keyne
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keine vor der andern entscheiden worden sein folte. Me
dan anch eil, zcyclang in den fachen/solltcher simultanem
procxUusgeliaken.
Aber des vnangesthen/haben Cammerrichter/ vnd bet
siyergantz vngleych in der fachen volnfahren/vngenan
te vs ^)ratt.chmcig lange clilÄtlones / vn vngerenmee vn
rcchcmejjlg, cxccplic,nc5/jm punctett da Gchiarkleger/
aber gegen Goßlar /impuncten da der von» Brauir^
schweyg kiegcrgeweßt/gejchwinde eylende bandlnnggx
stattet. Danes wirr sich anß den Acrwerfmden / dao der
H,cgenanc von Vraunfchwerg/n?oletn?an zwenytg <Do
nat/da cr bcktagt/vn
jme zn handlengebüet bette/ st,l
acst^nde/vndjmeöatttbcr / vngeachcetder vonEoßlar
fieDg anrüffen/noch fünjscDonat zngelassen/vnd ver,
gunc n'ordcn.^ic jollichg vnd anders dergleichen djege"
richtsActenin bcden fachen klerlich au>;n?ciscn/vnzücp
rennen geben.

dco /'chuffrllchen Berichts^
tcr ^nBra,m'^7^cm^^
^3 derhalbcn Goßlar bc!-Z
^he/wiedkerecb^

Dann ste baden wol gewußt/das Aenanrer vsnAran»
stti welI in vl! wrA den ^-indsrlden an denen vonn <Lotj»
lar/laucirer klaz/am ersten Iel?rochcn/vn^> dasrrcin r>r
sickcr/vndanf«ngera!lcr s» iSbruchjIen rtiareg«n>«sen/
,n.)a!cjrea v-:ge!p:octzncn px^ci-em Pot^ssoilc»/d«ni,Ä
»cro/^crjne/atsd«»<n,fä!iZ«r/züj»idctst gesprochen l-n»
Zun,

das gcmel,
/ ärmlich/ das die
vereinbartem

^andfriden gehandelt>?
5^^^l/wider den
so beere müjlcn erw»l>/«,.> diewe-ldises-rrox ^kiir-is
alle/vnd ein jeder in
^ '
/alchem fiidbl iich

öeronsch„,d^^
v-ar ist/d.sGojZi^- nichL

com
Mewol Cammern'chter vnd beyssyeraußbederrheyl
furhvingen/vnd aller Handlung/ sout! abnemen mögen/
das sie weder Goßlav vncro:rcrr/vnd vncncjchezden irer
tlagewider gemeltcn vonn Braunschwcyg/vcrnwg der^
7vechr/nit solten enclich gesprochen/oder sie je derinalietO
c.o:i»>t!Nkücrt haben-

vf"

;S dk<

Xcchr/nj.«^?^^vNNd corpore

N'g-rdasdi-sclb Gem "» ^^"/exeqnjre.Vil

^ iy

Darzi!

Xk!

DreLrstecheil

. . . . ^s c h r i s s t l l c h e n B e r i c h t s .

^Darzü söistdiserechefernguug von/remanfung/biß
zörzeit der gesprochnen ntcdetgc vreheÜ/tn s-chyehcn jae
vngeuärlich angestandenn/ Derhalbenn den (Lammerl
richcer vnd betsiycrn/vermög aller Rechten vnd namro
ßicher billicheic/nuc geburr / so vil vnschuldiger ureyb vnd
kindet / so darzwischen aufgewachsen vnnd geborn/inn
leybstraff zu condemniern / dieweyl doch die straff kan
noch mag niemand/dann den thArer/begreiffen.
Zum Vierden / ist Cammernchter vnnd belfern vm
«erborgen geweßt/das der genaue junger vonn Braune
schweig/die vonn GoKlarchrer hütecn /bercitheyl/vnnd
^»iler gerechtlgkeyt / so sie am R.ammel»berg gerüwig /
ßich hergebracht/dergleichen ihrereryc / Metallen/ silber»
kauffs/bley/holy/vnd koln/auch anders vorrarhs / vnd
^lsoalicr jrer naru-zg/ vnnd mehrer vnd besten theil jrer
güter/gewa!tigk!jch ipo!hrt vnd entsetze/ vnd das sie das
«Lammergericht/erstgenanten von Braunschv?eygzür
restitutio», condemmert/au<5> darauff gewonlich execv^
toriales haben Kußgchen lasten.

/

.

Goßl.^klZzAvnd

X l . I I

sr.6-p,ck/ d»

bc"/vnd nsch eh.», abb»chen/"önt^'"^ -bg«d:ochcn h»
l'che dcvstlbm / durch das R«/
die/oder ee
dann«, „(j, die izemeiner.'ck!
p-ocedirr
b-and v„d f-uronoedc^ic.^-» ^? ^l^cn/incincm
«ndcrtr nichr «ruccren
^

-5

/!><<»«

Des gleychen wüsten sie / das die vonn Goßlar/ aufs
sollich jr vrrherl/wurcillch nie rcstlcurc gewej-c/ Derhalden ihnen je ni(g«Kürc / wider Goßlar als die spolierreiz
vnnd noch nicht rcstitmcreen/ einigen proccf) öem vonn
Braunschwcyg zu zelasten / vil lpemger vrlheit dermal
sen wt>er sie cro^fkzen»
Zum fuuffeen/so kundeen sie sich ex c^is wol erinnert?
^as in der sachen nie beschkosstttN/vtl weniger diesclb pro
Lonclul» angenoinen.
Zu dem/das die vonn Goßlar jü diser sachenn/da sie

pi.uac P-rson«,

^
^üree^

XI.III

Der Mrste theil

zu rettung jrereigen entwehren gütter/ inn das fekbrge^
Tvorffen/das darum!»gemeine Seat Goßlar/nit her möi
gen inn die Ächt gespwchen werden.

Zum achten/so solten sie sich gleicher gestale erinnert
haben/das ein Communeiner Statt / criminalftcr nicht
maggestrafftwerden/sondercssolldie peinliche strafft
in ein bürgerliche straffvcxwandclc werden. Dan sonst
Vnd so solcvsnit beschehe/wurden vil vnsctiuldiger wider
alle götliche/natürliche der völcker/vnd beschriben R.ech
te/gestraffc.Mewol man damicnic will gestanden habe
das Goßlardelinquirt/oder eewaswider den Landfriden gehandelt habe.
Aber des alles Vnbetrachttt / so ist vonn Cammers
ter vnd beysiyern den ?svv. ^ceebtts /des vergangen xl.
jars/etn vermeint/nichcig/oder je vnbilltch/vnrechcmes^
sig vttheil/wider Goßlar eröffnet/darinnen sie gemeyne
Statt Goßlar / inn fachen da sie beklagt geweßc/ inn die
Achtvermeinlich gesp:ochen/vnd jre leib vnd gut wenig
blichen erlaubet worden.
Nun müssen es aber die Churfürsten/ Fürsten/ Gral
tien/Stert/vn vereinigten Scende der Zlugspurgi scheu
Conseff?on vnnd R.eligion/ darfur halten» / !7!ach dem
fie nun mehr ayn lange zeit her befunden/das sich die jeyi
gen Cammerrichter vnd beisitzer des Cammergerichts /
auch inn vilen andern jren propban fachen / partheisch /
argwönig/vnd beschwerlich er>eige/vnnd dermasien,ht
lenger jhe mehrler;eigen/das sie zu diser vermeinten/ nicv
Utgen/vnrechtmcAgcn v:chayl/auß Widerwillen/ den s?
.
gegca

des scht-iMchen Berichts.
Gosilar d»>,-

von Beichlina.»/

sock»
^an»U«in g«melr«m von
vottheyl/v^d damitrr der
knochte/ergangen.

XI. Iii!

g««ans, z„uoi vnd cd dtc von
^ delsilben / vonn den»

vrrstchn/ d«,
""^-rn vtsach
^
Z^tioncnklcdigt werden

!ey vnrechtmeis»^ evcev^i^^ , > ?^""^wetgs allere
sonnderdes vo!,B

^^

befürderc /

^^--all--/so„nd^ch s^, velli»g»haus.n

^

leid
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XI. Vl

leibungbelanget/Cainincrrichrer vnd beystyer vmicr/
do:zen.DieweilimbeyligenR.cich / dauonn ein gemeine
sagfgernchcvnd lenmnt/aüenchalben gewesen.
Vnd so dan kain anderer weg /genantem von V:aun
schweig von vo:geme!cerpurgation/anch seiner vnfnrst
lichen/vnlöblichen Hendeln vberznhelffen / dan diser ge^
wesen/so haben sie den selben für die Hand genommen.
welches auch auß dem leichtlich züerachtenn / das sie
bernaher/aujsamüjsen vnnd beger der von Goßlar / d;
derLiscal (Meerdann mir jnen den von Goßlar ango?
standen/ vnd dem pkoccß inseriere ward) ox oRcio fürt
faren solt/die sachen gar haben ligen vnd ersitzen lassin /
Die doch snnst/verniög des Landfrldens / dem Zveiseri
lichen FtscalZeburt hcrt/ fcir sich selbst/ on einich andere
'^nrüffen/innainersollichen/ ost'enllchenfrid vndgekid/
dmchigen sachen znuolfüren/damic solliche vn fürstliche
vnnd fridbrnchige Handlung nie vndertrucic/sonder a»B
tag gcbracht/Vttnd solliche vmhaten jre vetdie»,te straL
nemen.
Zl^dem/soweißc Man/wie vnnd welcher gestale des
genancen von B:aunschweigs fache/durch Docco:
xhias Melden/damals angemasten V.eis. (Daiestac
eom general vice Cat^ler/vnd des von B:annschweigs
^olicitacotn/beydcn Cainmergertchts Personen geftirde^
<ret wokden/Wie solchs auch auß seine fchrijftenn an den
von Ämunschweig/^iärlich zubesinden. Dann er ^eld
schreibtdemgenantttenjnngercnvonn Braunschweigk
mit aigner Hand/ IVann er gehn Gpeir ^omme/wölle
«rinsctnen des vonB?aunjchweigs fachen /wider Goß*

Zn

s c h w e i g , ? , ? " o nB r a u n
t>en.
ik„cr gören v<«röKu^
^ anewo» g«g„
!"« v«i-rn sack-., / am Tamm-rAA?^>^offr / das
bald victieilerössnel rverdc^i! ? ^ Wider Goßlar/
digl'ch
7^n°gan^„frmnd nicbezeren /das v»sZ 'st
-r/wc>.

-w-rcr bncff,vs„
das vns-r gcgcnch-,i d.
;ü.
Acht ertierc seien. Nölches
^5>ar inn d.«
Rechtens/wirvnsqeaen?<ev56^
^ ^^Aangnen
N'iche/v..d euch / .„chc weni^Äed
^°ll«n auch sM)„ ewer rechken/f.">
^^ baden/
kgnaden einqedenck lein / v» x
^»ng / yederzeyx

,dZ? «

«---iL

' °^'lf«ns vnd vertrostu»»^,,,^ ^^'3 der v«<
^«.Ng entpfangcn / crsebeine
y
gnög
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gnugsamauj; einem schreiben auß Gene/ an selndes vo»k
Braunschweygs R.Achegerhan/mit denen Worten.
^5vui
aucb vnserm Sequester anzeigen/das es mie
N -- x!. Goßlar dermalen versehen» / das ste wol mel?r thun/als
de Seguesteranneme müssen/als ste bald erfare werden.

^

^huMchen Berichts.
^k'gttich befunden. ^

XI.VIII

---chc zcrtn-zem schaden/vil

Dag aber vilbemelter von Braunschwekg/ vnndDo^
ctor t)eld den verstand gehabt/vnnd es darfur selbst gei
balten/daser dtrrch disen weg der Acht / von der purga,
tion mocht komen/besindetstch auß dem / das genante»
von Brawlschweig an Melden schreibt/ Nemltch.
< Vnd malnendise Acht werdeein recht geschaffen reme
Äiinn sein / auffdergegentheil auß gesprengte vnwar^
basfitgepurgarionarttcul / dadurch ste reichlich soücn be
zalt werden/ Des wir euch billich grossen danck wissen
sbllen/vnd es auch »ngenaden nimer mehr vergessen wöt
ten/gany gnedigkllch gestnnet / jr wöllee in dlsem allem/
alsvnsgar nie zweifelt/vnnd wir würcklick befinden/
vnser gmerfurderer sein/vnd vns ewrn gncen rahc /bey
gegenwcrttgem m?tcheilen. Das sein wir mir allen gna^
den verkennen geneige/vnd wir wollen nichtshaben/
essoU ewer zum besten mit sein.
Dieweyl dann Doctor t5eld/wke obgemelt das für das^
mieeel gehalten /dardntcbgenancem von Braunschweig
jtt der purgattoi sachgcholsfen werden mochc) vnd dan
seinem Zchrelben vnd erbtecen nach/»medem von Braun
sch^veig/tnn der suchen trcwiich dienen wötlenn / harter
sollicv vcrmeync Acht vrrheyl / bey den parcheyschen??
CatMT^rricdccr vnnd beysiycrcn / leicvtlich zu practi,
circn gchabc. Damnnn was ansehen l>ld bey den sck,
^
*
betV

"^g-band-tw-,d-»^^bnndenn /d.p

K-«^^sfurncm!ichceurskcn?a,^
vo»K° 5" «-l-Itchg
Esßlor,^ ^"^»ncndcxc/all«

rbäciick?, u ? "cw-ruliz / noch«,
s-cheilk ^"d>i»NF/«ei»cr in der X

Z'?r öiser su,
gewalsame

/v-..^-mand°f»rz^^
^

«h

n>«rdcn
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Vierden / intt gar kein weise/Gonder ein jeder dem Rez^
serlichen/vnnd desR^eychsgemeynen Landfriden erew
sich geleben/ den halten / vnnd ntemands darüber nk be^
schweren» solt/beyReys.iDaiestat schwerer vngenad
vnd straffe.Dochmitderbescheydenheyt/dicwcyl sollich
Suspension auß obberürten merckltchennnotsachenn/
zu gemeynem der Christenheyt/ vnnddes Reychs / vnd
z?ller Scende nutz vnd gmen,/ vnd znuerhücung vnwi->
derbnnglichs schadens vnd nachrhetls/auchkriegsene?
porung/vndblnt vergiesscns/ini heyligcn Reychszü für
rommen / beschicht/das die selben Reyscrlichenanständ
vnnd Suspension/des Xeicbsozdnung/auch sunste»
den parchelen anjren rechten/gcrcchtigdeytcn/vnnd i»
teresse /genyltch vnuergreyflich vnnd one allen schaden/
nachceil vnd abbruch sein solee.
Mewol auch solliche Reyserliche Suspension dem
tviderthcyl/genancem von Brannschweyg / von wegen
dero vonn Goßlar/durch Z^loearten vnnd zeügeninsii
nuirt/seynen R.ähten zugeschickt/vnnd allenthalben»»»
R.eich publicirr worden.
So wolt doch dervonBrannsebweyg /solcher Reyser
lichen Suspension vnnd gebore / nichr allein nitparirn/
sonder bedrängt vnd verfolgt die vonn Goßlar vtl mehr
vann Hiebeno:/Vnd nemlicv haccer jnenden von Goß^
tar/diestrassen/zn vnnd abfnr/anch alle commerria ab?
gestrickt/versperc vnnd verscblosien.Also/dasjnenkey»
prophiand/v»ctalien/auch holy /kolen / vnd ander leybs
Nahrung vnnd nocdurffc nic zukomen mögen/zu welche
chemer etliche reücer vn streitfende rotten verordnet / die
sollichs

.

. . des schrisstli'chen Berichts«

wct. Dcralelcken

x,... ^

?

^^^k^werltch qetre-»

s-u>.cd-r frc.cr s t r ä h n / .bde/
aufZxci
d»cs-l!^n«bgcschoA,,/«. ^^«cdlc>»vb-rr<,nr/vbev
d-e os.. /rcrarbair im K
ftnzurerden ckcschla^V-,»?»!.?^ g«fang«„
«uchpftrd/ciacvu^ndc?^.^
stwc dicner/d-e Goßlariicl »,
/ 2" dem das
b-n g-d-ung.n/dj-w-j7sicw."d»^ ""° pst^rcn dan-ndten-rm >)u,stro^c-5^^7-'' / das sie se./v.- dann
«ng<bung/ai» wcrn siein,bnrgeren
Ittir
»nd andere schuldcn nicke
^^d,°"t iidlohn
alles m spccie vndnach der Icna >>,!»"
dassilbi»
?^^vndanwclchen»o:r/»^ndd»^t,^ ""d zeic/
soll chs alles/oder votgemelke Snsvcn«?^>^.^^^^nen/
bieneben vnderschidllch vcrzelchncr.
bcschchcn s««

d» gesandten der ffatCo"?", ^°5"de/
t>ew.». ^enspurz b e r i c b c V ' ^ r / a i i s s d e m
plica^

N

DerMsketheil

^l!h«MchcnBettchts.

plication/auffdem selben R.e»chscag anzuzeigen/mit vn
derchänigcrbit/dasjrRei.a^aiestat/beydemjungcre^
genannten vonVeaunschweig/verfügen wolr/von sollis
cher bcschwerungabzüstehen.
Als aber der seil? vonBeaunschweig seiner gewonbele
Ä?/tergiuersiert/vnd dero ding weder atns noch kains
aestehen wöllen/vnnd darwider ain vnbestendigen be?
richeqechan/wurddie Z<ey. <^>aiestae verursacht/jrer
Z<ei. doaiestat diener/ t?ert Cb:tstoffen von Seiseneck
^reyberm zu IVeiceneck/gebn Goßlar / Btaunschweig/
rnd Lvolffenbüttel pHscbicken/züerfaren/ ob genannter
von V:aunschweig denfrid vnd dteA.ejserltche Suspen^
sion/denenvonnGoßlarhielte/sb
erdiepwphiand;u;efürenn verbotten / vnnd anders mer wider die vonn
Goßlar/sollicher Suspension züentgegcn / bete handlett
lasten, welcher gesandter auch solliche Beschwerden dct
von Goßlar/in massen/wie die geklagt vnd oberzelc / al<^
^warbafftig befunden/vnd one zweiffel jrer 3^ei.^)ai^
stat dauon notturfftige relation gethon hat.

. den/welch« der Searr Gokarm^>"""deria^n best»,
den selben fti«n st«
^??^baffl wercn/
mchc mchr ,„cn den von Goßlar oder
b'nfürrer
S«"-nnr«n/ungern vonB-a..n^^f" 'r«n/sonnder
«-nptgeben/v„k> vbcrrjcdien sÄ ^^ " >«d«r in^xn
vo» Goßlar vnd d.c^n/°I,.Ä°"^ Darzü wurden»
S»"S/vnd wermden
''»d» 5-»" -."»ndi
««»ergedkangt vnd verzwal^g"
^'n>3«r
chci^csgcn^n^^^^'-"»n
der die gerhane
vnd vndenverendem R

sreicagnach Himo»
t)oiyfotster/v«
^^Z^melte erkundicrun^/

Abervnnder sollicher er^undigung vndwehrendew
Reicherag / verschaffter junger genannt von Beau^
schweigk/das damaln die vnderchanen vnnd hinderst
sen/durchdie AmprleutWn vnnd wider zusamen erfo^
deret/vnd jnen angesagt werden solt / das sie bey verlud
ieibs vnndgütts/gar nichts weder groß noch kleins/in"
die Statt GoSlar / auch nicht eines ayes wer d/btingen^

sslcen.
Sobeschachauch denamptleutendiserbefclch / tvoi^
»

eelic^

^Engten die Zchcndcr a»<r»
-ussdtr» vonnGoßla»
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R.ammelsberge den befelch/ alle vnnd jede gruben vnnd
theil a u ffde m selben R^antmelsberg/vnd wer/ was/ vnd
wiemt eyn jeder berck/vndhüten hen/darinen het züuer
zeichnen vndattff;üscbreiben/vnd jo!chs den befelchha/
bernvnnd rähtenzuLvolffendüttelzuuermelden. Dar^
s»nß abzünemen/wasgenanntsvon Vraunschweigs ge^
müt vnd Meinung geweßr.
Jeem es vermöchte dergenanm von Bmunschwekg/
srusfseinenznmilccn vnnd vottheilhafftigen bericht/ de»ß
^rybischoffztt<Deny vnd Magdeburg dahin/dasauß
jrer Churf. G.beden stiffcen/<Dagdeburg vnnd t)albev
^katc/denen von Gsßlar weder gecreid / körn /nochein^
Ae a^erc nstdurffc ziZgebrachc werden möcht»
Vnd damit genannter von Btaunschweig/ die vo?m
Goßlargnug beschweren möcht/vero:dnee er seine dienet
vnnd angehöuge/hin vnd wider aufs die Landskrassen/
'Welchedie setbrgen des heylkgen Geichs freien straffen/
versperren vnd verhinderen / mit grosser ernstlicher ge?
Lvalt/dermaffcn vnd so geschwind/das von niemands ei^
mgerley ko:nsgetreid/p:ophiand/oder andere notturfft
denen von Goßlar vonn frembden orren / auch auß den»
LürstenthumB:aun>'chweig/vn dem stiA l^ildesheim/
künden oder mögen znbracht werden.
Gs pzocediert auch gleichwoldas N^eis. Cammers
richr/mchyie desterwemger/antsdes vo Vrannschwetgs
auch probst vn Connenes zum Eeorgenberz vngcstitN
anhakten vnd begeren / wider die von Goßlar / vnnd als
sonderlich f es vou BraunDweigs Anwald/inn sachenrb

dev verminten nichtigenn Acht / am dnmnIumj/ an»

^

des i-chzissrl-chei, Berichts.

l^inl

«»auch«, vnd -8-ip--«n/aWag«^

»'S«

saA.7d^.?^

/ w,

g-wanr.n -xp-no / p-!bffg
^
vndauff.
K-'^.rg/v-rhind-rccn v.„.d
dachccn vo» Goßlar/in berüre/n
""ks/da« dt« g«,
fr«r notdurffr flirrvendcn/^.». x
zu
«n;«gung/d-,gste all« -rkiä/re
dirr werden-Dasauffdie-erict,^
^
g«;ozen.
" ^"'chtshendelvndplochocol
diener vnd

^raunschwevq«

b-»pr / .-Ld^

^

«ML

von Soszlar/^^
^erderbc
inxr/w.n.r-mgroücü'ch-,-
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Der Grsie Heil
Solliche obbcmelce beschwerung vnnd gewalt/atub
das vndcrthenigst anrüffen / so des /ungern genaneetB
VonBraunschweig6vngcho:sams halb/von diser Seen
de gesandten vnd der statt Goßlar Aeschach / bewege die
V.ey.^aiestac vnd Scendedes Reichs/die Acht vn p:o
ceß in dem R.egenspurgischcn Reichsabschid bestimmet
znsuspendjren/darausfauchdieZ^ey.^ay.mierunden
außgedruckcen wo:ten erklärt/ dz die Goßlarische Acht/
vnder solchen suspendirren Achtc/auch begriffen sein sole
Welche erklärung jr <??aiestac Znthnn jhr vorbehalten/
vnddarausfjcderman/ beypeen des Land sridens/frtd
zuhalten / vnnd das keiner den andern mit der that be^
schweren/oder jne oder das seineangreiffen solc/geboitcAlles / Inhaltsdes Arriculs derRe:scr?ichendeclara»
tion von der Goßlarischen Acht meldende.

Nemlich/Ms sollen m disem vustrm Msthid die
Go^larifchc Acht/vnder dem arttcul von den 2ch^
ten meldende/auch verstanden wetdem
Das aber der von Brannschweig sollicher Suspensto?»
vnd declaration/alödiejnhaltseinesanzeigens/ der veri
nnnsft/dem Vechtel? vndbüücheit /zugegen sein / vnnd
der Acy.lD.ueflac zugebenn mc gebur< n solce / nicht al/
lein angefochten / vnnd der selben zugehnsamen/kcyns
Tvegs bedacht geweßc/sonder stch auch darüber vndet"
standen / andere Churfursten vnnd Fürsten dahin auch
zubewegen/das sie fich berürrerZvei serlicher Tvegenspur
gischen declaration widerseyig machen/das erscheinet
auß nachuolgenden schtifften.Dann an die Aey HYaiei

statMeibcermirdtsen wo:ten.
Ivelchc-

.
meinde der st ,rr ÄoLl?r/t?n
s°>bcn/^,rk.' ^.^
d'g-X«.

l^Vl

vnnd rechr/nacd
Majestät/vnnd des
^ ^abl vnd g«
-rlangec/vnnd d.e
zkeych verkü»

meineserlangcenrechtens
Elches
durch etliche »re dienere nur ^
'^arestat
Wtderweretger, von Goßlar
Meynn,
test.rendenn nie one gemeß/ a
^ ^"nd den pro,
w-g-n lalfenn/das ste b?rü/te^
be,
gung b:ß L!t -n!>^e meyne bewillig
^hen ^.eichßeaa / n?» ^^^nen jüngsten R.egenspurgi,
^'>chso-d-nunq^ndd »^ccbcc / vnnd
"'ch-igklichdt?c vndS^!'
^"dfrid-

wo! icd.nichauzs bcrürr.mxL^"^ baben.Vnn'd -I,
lich vnd Mundtüch erkorr-ii /?> '^^Vilmalg scbriffc»
«L--uti»n w,d-r die ^ch!erv/n^', ,"'^''"'« der
b-n wolr-/vnd
/Mnrüw« ste«
n°d,g ist'.«jr ;?.ch-"-n ^
d-c!ar-.r.^ g„
n»ch vilcm-,ngewanr«^»ci5/il 5
dt« selbig,

dscbauj-m-rcklichen v-s-cd7n k-m.. ^

wir

Usvabstehen/vnnds«lcb«sderaei»?,.^?..
Z?"d als
V" S°°»lr befeU,.» mSfstn.
^»n c^achandIcn IaMn^^ 5.^^" mir durch die
^kl- «rliche monar lana in rünv""-.^balmem Xeichß

) »H

welche

t-Vll

..
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Tvelchediesache zwischen meinen gegeneheileA vnd mir/
;ü Z^.egenspurg tnn Handlung nemen solcenn / als die sel^
ben dan gechan/ vnd ich mich vot i nen mit der evecutton
tn rüwe zustehen / auch die widertheiln frey vnd vnuer^
hindere / durch vnnd in meinem Fürstemhumb/zn pas^
sieren vnd conrrahieren zulassen/ biß anff wettere hand^
iung erbotten / So ist doch ssllichs vonn meynen wider^
theilen genylich abgeschlagen woedenn / auß was bedett
ckef^/ist nicht vnleichesam abzünemen. Dteweyl ste auch
vor allen dingen/gleych ob sie der sachcn bestge / habenis
resticuwt/vnnd inn vongen jren stand eingestelcwöilett
sein/'Vngeacheec das sie mir vnd den meynen/ jhrer frid^
^rüchrgen geübten chÄtlichen vnnd mutwilligen hand^
iung halben/darumb sie inn die Acht kommen / vber die
Vier mal hundert musent gülden schadens gethan / Das
soll ich nun alles vnuermercke / mir vnnd den meynen zu
verderbe vnd Verkleinerung /hingehen lassen. Ich acv^
ee aber / wo sollichs
Aeys. <Day. dienern / die sollte!^
dinge praceicieren/ widerfüre/ sie wurden darmitweni^
ger als ich zu friden sein / vnnd nit wüsten wie sie es gnug
sam beschwerlich anziehen solcenn/ als will Gocechneti
bald begegnenn soll / die also fürseyltch wider Gott/ eet
vnnd recht/vnnd >re ergen gewissen/auß boftin oo^thcyl^
basftigem gewmlichem gemüc/45.2<ey. (^)ay. ftlbst
Verkleinerung/m:ch vmb mein wohl erlangt recht
br:ng'-n vorhaben.Vnd ob wol auch die selbig Acht/
demnechstenn ^.egenspi»rgischen ^lbschtde nicbe
stellet/des ich mich nicht wcyter als aujf den Buchst^ ^
ben des selben Abschides/ wüle gezogen habe^n / wie A
s»uch trer art vnd nacur nach/mr kan -»der mag oerst.^
den werden. Dann der selbig Abjchid im artlcul/lV^
hetr-lse

^^fchrifftllchen Berichts«

stand

^

^ch nichc diipiikjcrlich »dcr ffr-iria^
n°chr;..ub«rfl.,^ .st daqeqen d..O k.

<Loßlarische
den

d-nScendcnd-s Geichs p-oc-^^
/ vsk
w-rdetchberichr/dasmei»-». i. . 'voiden. Dcnnochc
gcr darüber -in Declaration von
dcstcr Wenk
soundev Z'w-lff-l d-„ s-, "m. v» "
^ei.tDai.star,
auch«,..zcst-lcseinsoIc/erlana^1?^S>«'cd als ob st"'ch°'3 d.„z ist)d^. rcch?-."^-^

"'"wanne-n lcznä-lm ' »>. loll-ch-s vnnd der
vnÄ. ,

/ bei

/auch en«

b-scII)-.,/vnndstlbst7v^^»^''
dcr -vcc.,rw„
Solp^eichdoch d^
g-s»che/furz-nomm-nvn
vndÄ'^Z^e/ das büZ.Z
M'c ni.r/ w,e v.llich beichckc.. l>in^k l»^/De» wo cs auch
nurd« der von
^"-e
mirA»! '
den stccrcu/Esc,^Ä-»-ck,n»,
den,r,
rcchrso »-'"""
mwinn

^'""3 r-d fskm/vnd allavnän»"^'""^
""^-v
»»a>na»^n,ei»cr wider
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fäch-rbegere/ftien^Z v«rbe>l/vnd mirzünachrbeyl/al«
am eommi^ri/ in metn Land vnd Lörstenchumd nirl
«bgeferrtzr w»U>ens«in.
?t«m auß atner schriffe /desgenannten lungern vstt
B^,unschw«jgs/an den Äkrybischoffzü sDeny.
!?un achten wir darfür / das Ray. «Dat. solch« I?«»
claration/onebewilligung derCburf. Fürsten vnndge^
metnerSrende/aisozürhün nicht macht habe/ Darumb
wir auch vo» -men/dl«ielb-n zubelieben/oder zühaltenn
tains wegs bedaebt/ Sonder es will von nörrcn sein/ da»
»»an;S sebtersttünffktgem rag« zä 'wo,mbs/ danonae^
redt vnd bedachthelre/wiedieChurf.Lü^ken vn Seen»
bey ireraurhont« vnd freiheit gebandhabrwerden mö
chten. Danndergletchen gefebtliche handtimg zulciden/
ist mehr dann beschwerlich vnd nachchailtg / vnd wurde
»uleestandersnitdarauß erfolgen / dann das das Xetck
würd ;ü boden zehn/welches wir it. L. auch nit wußtt
zubezere».
'
Vnnd hat die RSm. Reis a?aieskat hierauß klar zSbestnden/das der genannt von Btannschweig die ding/
so^meznjetnein voxchail vnd nuy reicticn/rrolannemcN
dcsMen gchoesamlicb halten künden. Aber tntl
gleichen felten/vndeben auß gleichen vesachen hinwid-^
rvmb zn paneren/diejme vngelegen/vnd zu seinem vot/
tyett ntche oiencnn/ weiße er wo! vngchotsamltch zönet<
harten»
Dann wiewol! öle vonn Goßlar / verschyncr ^aren"
t-ipoile»or.c>/p,ch«7l vn»d txecutouat/andemR-'set'
«ich««

schnsfrlichett Berichts^

l^x

^--unsch
«"».che v-chayl auch
rest-.u.r^en/vnnd die relktentiQ»,
wtit.stnng L?om ^
doch dt- Z^. tt?aiestar/" u^«^"
So har
schweigsandale^n/i^iii^
, ^ ^ttntenvoizVtaun
6eucn,:>nt »6 armz supend^c«?vnnd
purrcz
aberAchriond c.,iise„t cD-n-^i' ^ p«cnder
Mand «rederv»I,e>lab^Zstel)n/»>n^?
^"^«gotds/
Luder gemclee ergangene
Sequ.ffcr

^^lchaffung,r mache vnd v rmä-,^
^"rch sol,
«habendi« von Goßlar vnq^är?^^?^"''^-n»

S-«eßr/d,e sckäde,,
d-- v-theil vndevccuv«d „stad»?

sack?n^ °^odie Rey.a?aicstat/I.,^ .
/für
«Mir das gqny keich »ü Zi
bohern vr
^jn^r,egvndvnrgw„ir
2^
tem<

l.Xl

DerMrftecheil

keme/dasnichtkg v:th«»l der Acbe wider Goslar ergan^
gen/Suspendiree vnnd einstellet/ dases doch dem von"
Ataunschweig zu keinen sonderen beschwerden reichen^
mögen/so würt es bey jme für ein scanäalum/gefährlichs
handlung/darein allen Stenden des Geichs zuseheng^
bürt/geachtet/vnd also dieRei.<Daiestat vonjm schme?
lich verletzet vnd angezogen»
F^sistabernatürlicherbillicheftgemeß / das ainyedcS
das reche/so er einem andern htebeuoegesptochcn zuwer?
den/erbeeten/vnd stch gebeauche hat/ ^ne selbstauchget?
ten lasje/Vnd da es wider jnen retorquirc / für btlllch
rechrmelflg halc/vnd das nitimpugnire.
Zumandern/jo hatt die Reis. (Daiestat die einstelluF
diser nichtigen vttheil / auß welcher volzichung/dieallet?
Aroste bcschedigvng so vil vnschuldiger inenschen/an leib
vnd gut verfolge wcre/niche allatn zu Suspendieren
dabe/ sonder die Aey. <^)aiestae sein auch/auß oberzelt^
Vtsachett gemeines nutzes vnnd fridens/ eingrössersz^
th»m befügt.
Zum du'tten/ so ist die vzcheil/auß vozgehö:tenn vt^
chen/nichrig vnd mt eveqmrlich gewcßr»
Vnd tbut hinwider nichts/das der vö BtaunscbweiK
onegrundfürwendet/das die Reis.^aiestat solche
jpenflonone die Gtende des Geichs nicht macht gehabt /
doch die Reis. (Da^estat/tt^ic zeitigem rahte vnnd g^
nügsamen bericht ertlicher des Geichs fürnen? stcn
sten/geistlichsvnnd welelicho stands/sollichc nichtiges
thnl eiNZesteilec / weiche R.eis. ^testat Suspensio'^

des schrlffrlichttt Berichts
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«^Tburfürstcn /Kiest«» vnnd Scendedes bev ta-n
^ >e!b«n nchist gemacht«» Sv« ,
"pprobierc / vnnd m den, selber Sveir»l<tv»^l^

«ar ^
^w«7«r erkläre /da-sie?-»«"«rlegeen R.evchK bül^?
dem/das sie chnen der au^

ff"./. Loj>kr / jh« rencb /vnnd^üles°.« "
^»rst°.«buml,Br«unschweyg/ vnd dem Sri^e
gcfollen seind/i» einer treffilchri'. lu^
^ ^ ^otenth^lten vnd eingezogen«
> ch ^ >nm

^ q

vnd

l.XIII

DeeMrstetheil

vnd den seinm Zll befelhen/die von Goßlar/an zu vnb ab
füren/vnd andern commercien/nit zuuerhindern/ersin^
der sich doch/das sollichs blosse wo:tgeweßt / vnnd dereiR
deine durch jne wurcktich beschehen / Sonder er hatt sey^
ncm grosinogc vonn Regenspurg auß/ das widerwerttg
befolhen vnd gesch;iben/mit Visen woeeen.
Natu»«
^ .
Ah
Zum andern/ist vnsergnedig-rbefelch an dick/ob scko
ch.«/ Anns xinzgs sch:tfften, Mandaten oder briesfe vonRey. (Daie
stac host'e/oderjrer^ai.Cammergericht/dcrovon Goß
lar halbenn / gchn Wolffenblircel tehmen oder geschickt
wurden/duwöllest vnuermercke der selben/nichtsdeste»
minder ausf vttstrn btenot die verlaßnen bcfclch/wtder
die von Goßlar furcfaren/vnnd jnennichtszufüren las^
sen/so Ung / biß das wir dir eitt anders befelhen werden/

«NN?.

^risstlichen Berichts.

QXIlll

si-sich lxrw.dcr qcg-»vqg v»nÄ^^'''^
S'«cheo fa,s auch galten würden.
dt« vns-rn/

?cbarc,./vnd ob vnstrn / der «^v»
Goßlar
a>'ßg«ngcncmgcboe/cr»istl.ch balr«n/vnd'»>
Mit denen vonn Goßlar dii..^
^
daran sein/dt
blrc o^gchandlet werde/biß auf/e^ ""iHtsconera,
Daran beschichtvns.tt«rnst,jch^,^.^^
w»e wlrhie beneben
cyczuuerlcssige meynuna/

ben getrewlich vnd finjstcl beweysen/wie vnser sonder ge>
nedtgs vererawen M d,r stebct/Dz setnd wirmallmgnF
den vn,b dich zu ernenne n ge neigtV.m?m d5
5? k6g Mar Älso schreibe auch gemeleer von Braunschweygan sei
n^Ä-molc. neR-ähteanß R.<genspneg/volgendsjnhalts.
Souii «der insonderheytdie vonn Goßlar betrifft/
lasset» wievns die vermeinte sttfpenjion der Acht wenijs
anfechcen.Dann wir wilsenfütgewG/das d e selbig Nicy
rig/wlderdes Reichs ordnung vnd Landfrtdenn/ aucS
durch falschen bericht erlangt wo^dc ist/Mewirdan sol
lrchö der Röm,Rey.(Day- vnderrbäniqst zu vermeide^
»iit vnderlaisen/vtt noch znr zeße aufdcrRei.^Dat.be^er
ni.^c mehr bewilliget habc/dan das die von <Nößlarauu
fr H?ay. vorbeschehe vcrgleitnng/djsen Reichstag KNstÜl
der pnseriz h^lb rmlnfahrr/sicher besuchen möchreis

fenelich v«raüni7»>

^^ fürdernüs oder

^romm«n/dagecl>-j>?""'^g-Alstchauch
d,.!.^"n^m.ßschr«-b-nittdcrx^

^ V

G.gcmüt

l^xv
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G qemSt darinn auch angezeigr.
S» Hab
rumbm,ffdiestrass-nrtütttr /darauffachtung;ubabt«
v"",dn-?. Vnndw.cw°l.chIründ..ck ««B/^
nichts sondersindiestatt bekommen/ sswill vndbab »cv
docv dlft auissehens veroidnel^das sie hinfiirrer^vß
Fü?stench«mb anstoss-nd-n landcnn/mchr bekomm«"
Men.
Auß welchem gnügsamlich erscheinet/ob «»'gm?",'
»er lunqer von Braunschweyg/der Aey.«?ay. v>>Z"^
n v n d . m - r s c h n f f ° n ;üg<»gt/d;-rdochd-sw^
mirder chat -r;eigr.M° man nie nnner erst auß den gfnnden scwiffltN in erfarnng komcn/sonder -« dar Gop
larsolllcvevnnd dergleychen mel?r gewaltsame tbaten,
von dem,ung-rn genancen von »^mjchweyg/mn vü
p?eae würctlich befunden/ vnnd sich desgegen obgemsl
een Grenden beklagt.
Vnnd fürnemltch / das er vber das alles/seinen
bo:famvnnd veracvmng Rey.<Daiestatgeschcss»/De
clararion vnd Mandaten /zn mcbrettvnndznbeusje'/
N0cd Nlt pariert/sondcr sreuenlich fnrt gesU nrten/^»»
Zweiten von Goßlar herter zwang vnnd drangsal an
«elcqe / sie ferner mirt der cbar angegriffen /
,
bürgern vnd einwobnern ne zebcndcii/zins/
.
rnnd gücer/inndcnlanden des eroberten stAs l^-ldebeim/«ucb dem 5ürstenchnmbB:a»m,ckweyg/autf^
kalten vnd eingezogen / vnd dnrcl) em
so er seinen vndersassen getba«» / oerjcbafsc / dz sie b'.n,
xH die rentb vnnd zins/ so sie denen vonn Go. larzu^
eNschuldig/nirrdenen vonn Gosilar/sonder eyn
die selben reich vnd Ms/", sein A'Upt darein er gctiö:^

desschrifftlichen Berichts«
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reichen solte/wtcdannauch beschchen.
»rholy/hhtren vnd berckib«. ck/d-

Auzueigen vndersta^den/vnd Ke inn v/l
samllch geplagt,m.t

selbst
^a»,

G°ßl"r°"aumcn?odcr^
SS:""

2v!istSM7

».

l>cb vtrwiircket vnnd vcrbtoci,»
^3 schwer,
fütsten/Fiirstl» / Grauen /
^bnrSccndi/gejandtcnbcttschaffr^/n^"" "trcinigcct,
^mngki,a?ena?aicstar/vnd k k n A
-Vnd dlcweil nunXon
e°mmistüri«n/dcs,üii^rnqenanl,-^ ^"l"ltche
weigestthr-nmücwillcnrnd-lewalr/dtr^"^
^
^-den st- obgemelt« Z'veis.rl-che
«rklärung vnd friden/cor.strmicr?
"2ebotl/
?«e,dassoUi<be K
5 ' pi°kog>erc/vn aevid»

»Nd

l.XVII
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Vndhmwider die von Goßlar zu genantem vo Btautt^
schweig/zuhaben vermainren/mn namen Rey.
stat/vndaußderselben Ret. <Daicstae machc/voltom^
menhaie/an jr Ret. vnd Ron. (Datcstatcn berüffen v8
aduociern/ vnd also die von Goßlar in effe-5n wtdermnb
restiruiert/vnd mit aduocierung derselben Acht vnd frid
hruchs fachen > inn votigen stand gefayt / Deshalbenl«
Rünigkliche vnnd notdurffcige Versicherung gegeben/
vNnd von newemgeoedent vnd gebotten/dasder sunaee
von Veaunschweig der Rayserltchenn Suspension/ D<
claration/vnd geborten nachmals pariern) denen von»»
Goßlarjrezehendett/Zins/güle/hofevnndgücter/mZ<
dachtem t>ildesheimischen occupirren landen / vnnd in»
Fürstemhumb Bmunschweig gelegen/nach der obgmeli
cen Reiserlichen Suspension 'eingezogenn / der gleiche^
die genommen Hütten vndberckwerck/sampt anderen/sp
Den seither der Reiserlichen Suspension auffgchalcett
oder genommen weren/wider zustellen/vnnd jnen hols/
Volen/Ptophiand/vnd alle andere noccurffc / vnauffzs^
halten folgen lasien folt.
Vnd als aber die Ron. iDaiestat/vnnd derReif^
liche (Daiestat Commistarien/mit der obgemelcen
fürsten/Fürsten vnd Scende Xäthe/gesandten vndb^
schafften / auff jüngst gehaltenem Spejrijchen Reichs
tag/gnedigklich handlen/vnd sie ersuchen lassen /folcvel
einstellung nachmaln zufriden zusei n/mit der sonnderS
znedigsten Vertröstung / das. der vonn B:aunschweiF
solee vnd müste pariern / haben die vo:gcmelten
ehe vndbottschaffcen / solliches/damit anjnen vnndal^
billicheir nichyir mangelte / ihrer KDatestat zu

i.ckcn wcrckg widcr den
/l
"3 ^cs
^5>-I?ac d.mcbcn pa«m,/ vnd/.
'"r
Usjcn/d^d.r
anzctg«.,
us-/sollichcn Rctscrlichem vnd
- ^maicn w.c
»-bc gchs-s«-,..
I
benclhc..
d wirgnedigsk/anedist?,,-,,,
jcjircitcn l'olcc/
v-rw«ncnuß
°bcrn/jrer
vii

S-rdch zÄd"
«,>

'

vnn-ti.
batest«./vnnddjvnndcienud^!!-^"d^''"gesthcn/

- m ; . . r a u m c n / v . , d '

,r RZni. a?ai-ss^

.

I'ch
A."»llern/solliche di>.»
vnnd
tl)-/-n^l»m/vnnd enllicbjg ^rmaff«., grünt
^

schweig

desschzifftlich-tt Berichte
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schweig/vnd denen vo» Goßlar kommen/vnd sollichen»
Aünigklichen bestich nach/die -rsoijchung vn ex>quuku>
fürgenommen.
itshattaber der vonBtaunsitNlveig dasalles/sreiien
lich abgeschlagen / Reiserlichem vnd Rnnigklichem b«^
ftlch/gl«ichn>ie vo»/wtd«rstrcbt/,r«rtDaicstatc SnspcN
fion/Dcclararion/p:orogacion vnnd Kandaren malVl>illlglichenverW0issen/vcrachtcr/v»d sich jüuerkleine^
rang Zxey. tt?aiestachocheic vnd repucaeion/ vernemei»
lallen/dasjr» R-y. vnd Ann. t^aiestaten di« zugebe,»
nitgebürt/viid das er sich selbst/beider Ächt Vilhez^laN»
«cammergerichr ergangen/ handhaben» / dabey allsey>»
hab/züccr vn vermögen auffseyen «olr < inhalc der
lation/so Goßlar noch bey handen/wie er sich auch des ><»
beninnachuolgenden schrifftenweirrer erkläret halt.
Vnd sonderlich inn ainer schriA an t?elden.

'

Aber wie demallem /so«erdenwtrvnnsdariimbss
' leichrlich/vnsers rechtens zübegeben/nirberregen lassen/
sonder v-l mehr verursacht / vns selbst dabey vnsers v«rmogens ;ühandhaben/vnns«r leibe/leben vnd gmdab«'
zusetzen.
Daranffden mer benanttrsunAev von BeaunschwetZ
ertliche vil hoitzhawer / inn dero vonn Goßlar crbeigeü'
thvmdlkchgehöly/an einem o:cdes Rcllcrhals genaitt/
vnd tm thnlso dabeygeleAe verozdner/rvclche etliche
seneDannenbeümegescheiet/nidergev?o:ffenvnd
hawen. ^ssemd auch die Goßlarijchen burger/allc^
halben inn der stare Goßlar mgen geböltz/tägiichs vnn^
one vnderlaß zcpfMdr/gcsiHlagen/vnnd juen jl e

Goslar
desva» Ä

l^XX

Auchderstae
vnnd ein pkrd/durch

nomen/uach der i^arnbura ac^?.^

^"Ae,

-r dem vonBraunsÄj»?^^""
me„
r'schen b»ly5^st-r.Nunden^N/
S-ngehSlyabgcha««.,.
'"Welche dem R.ahrs«yn et,
b-^e^ma vo»Brmi!!«ch^

^«nktarks / ha,

welche inn des Xa!,ra

N»»-„ .„ß
I. ^"Nch Raben be/
L

-i

jagt/

QXXl
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tagt/vnd auffConrad Sch:odern/ mir einem handroht
abgeschossen wozden.
So blibm nkchyie bester weniger die straffen wie ves/
unsicher/vnnd verfüget der von^Vraunschweyg/das dit
selbig vnrüwig gemacht vnnd gehalten/auch diegem<5"
tten commercien verhindere wurden» /wolt auch denett
vonn Goßlar jr getreld/ kom/zinß/rent/gült/zehendm/
boly/kolen/vnd andere noldurssenit Velgen lassen / son^
dcre gebotte/das dieanff fem schloß vnnd kästen solcnk
gebracht werden.Mc er dan das selb vnnd alles anders/
soervnddieseineu/dtrstac Goßlar vnd demrenabgenS
men/jnnen behalten/ vnd jnen aller erst/nach eroberunA
des Fürstenthum^sVraunschweygSl wider durch yeyl?
ge Statthalter vnnd T^ärbe zn IlVlffcnbürtel /znge^
stellet wozden.
Vnd »st also genanter vonnBrau^
fchweyg abermals sotllcher thätlichen Handlung halb/
mc allein inn die peen des Landfrldens gefallen / sonde?
ancv der Reyftrlicben vnd Rönkglichen^Daiestaten vn
ge'^otsam wotden/ auch der selbigen vnguad vnnd strass
freuenlichverwurcit.
<^it vi!gemelten vnd dergleychen thAtlichenfridbru^
ebigen Handlungen/vnnd gewaltsamen gerhaten/wu^
den die von Goßlar / durch den jungen? czenanten von"
Braunschweyz/täglich vnnd vndansfhötllch / für vnn^
fttr verfolget/bcd?ange/damit d^s jre burger/durch das
sie jr berckwerck nit sicher bawc mochtc/dcrmassen veras
mee/auch jr gemeiner man gany »ichrhat gewinen/nocv
Ach erhalten mo^e/dz sie aujZ der statt httcc ziehe müssen/

des schnsstlichc-, Berichts.
bi-t-nv"L'^vbürg«... grosser an;al/auß vorg«
s-ind.Ivclä^
>
"
/ mißde. starr Z-zoc;-,,
d«I vnnd andern
A
g-danrkiercvnndq-«c^rGoßlar
Goßlard.s-^«"^-Darauffdann
dann Ine» d-se Sm.de m-w"-!
^"?«s»chr / Derhalb
v-l ra»s«nc?»Lk
«rlt
^M»m«n,dteste,n-n aucb^k 5^
^^l-yd-n/;.»
ben vnd geschenckr haben.
3»rwill.gkeyt frey gxg«

v-»armür/nirretche.»

^

«°'st°n mozcn/als si-daKa«^!.
csnechstbewilligc«n'T,ircken^u^ ^

^c/
lkarr/anß di.
^--cb n.r

vo: l«'!l,n Z«w..lc / 5-r,>cr»i-/,^Ä,"
^ das stc sich
Scn/so.d-rn berrensch müLin Äk'!-"^balren mö,
st-n^ k "'le burgcrvndtinwan«rin^dannaev
/ vnnd da»»» klare ->«. ^.Aar/zun, kö-b

"

^-7N pr^hiand oder teyba
itz
ngru.,A

l^XXIll
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narung zukomen lasseu/vnd darinnen allen stciß stirwe^
den/DarzSerdann/wieobgemeldt/fetne stretffende rott
verotdnec/vnder der genant von Br^unschweyg selbst
disenemtgen/furdenweg geachtet / dardurch er Goßlar
»n kuryem möchte;wtngen/vn in sein Hand bringen/Als
dann auch auß einer schlifft/von einem seyner R.äht/aN
tne/den genanten jungern von Braunfchweyg außgan^
gen/zü vernemen/desjuhales.

des schriMchti, Berichts.
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Kefencknns entbalten/c7emart

Abcrmit Goßlar wiirt niegefeyrt/vnd die selben sol^
vast bart/vnd ausfö höchst anhalten vn bitten vmb hilsf
trost vndral?t/ dann sie vermögen es nicht lengerzu dul^
dcn.Vn ist dannochc mit der bejchickung nichts beschließ
lichs noch gchandelt wo;den. .
Ferner schreybter an Melden also. M?ws!wirnu^
omn.um stjx
selbst/ mit Göttlicher hiltie/wo! ve^rr^ cven folcbt
»,n»!c xl evecutton;n cbun/vttttd die stac Goßlar ZN v»er wochetI
zü erobern/wan wir ine« allein die zufür verlegten.Da»l
sie haben weder leüe/noch znfresfen darinnen.
6Nit gleichem gewale vnd freuel /bat der genant /u^
ger vö Braunschweig auch Mieder statt B:aunschweiA
wie sie vilfalrig geklagt/gefahren.
Sich erstlich inn vil weg wider die selbStatt mütwi^
ligtlich/freuenclich/gewalcsam vnd fridbrüchtger we»t^
auch wider der R.ey.(Datestatfridgcbottl?ätlicheing^
lassen.
.
Vnd den Bürgern vnnd auch des
verwautet»
ausfdem land gesessen/wider Gott vnd recht/ seiner vot^
älrcrn vnd seine eigen gegcbenBrieffvnd Sigel / vn der

»nndd-rjrcnftldqür?-^
R-ahcs
s-Vaymig-n/d.enst vnd die.,stA
f»rbos«„naußgcwcchsclr/di-a?«-i-1i
bcr«n willen vo,,ainnn^^^
"'d'rder qüe,
n«"«igcnb«us«rngclcgr/dcs^ak-« ^"
rheilzüsti
g-w°nl.cb-n b-cüZ«n?«^
«nie v^
geironlichen schäisc»icn„^.^,!^°"
ne«-«n v.»
mchkcr/vnd,nen >r lzolynng v-rwüAdn^x
d-n iren/weg vnd steg/lo sie vber veei/».. ^"be vnn»
gehKbc/vtrgrabcnvttdvcrlv-rrcc/X
>
>-"d arrest-n vnd
""d Zins,n»
ftn adlegc.,/ vnnd die lchenmä..ncr nn^"^^"°^ >as»
^"pfl'chr Fladen / di^.,c«?.«^ ^
"ngewoniich«

l-^xv
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halcen/eyliche gefage vnnd gefangen/auch etliche / so des
Sraccauß redlichen vtsachen verweiset/zü IVolffenbnctel vndergeschlcüffc vnd gehandthabt/ den burgern vnd
kaufieüren stchein paß/auffRaijcrlichen freyen Landstrajstn/in seinem ^ürstcnchumbgewcret/Izfferung /;6/
vnd abfür verbotten/sich/dem R.aht bey Chur vnd Für
stenzuuerunglimpffen vnderstauden/m der Statt auf^
rurzuerregen vnd Burgert»tt7ecinigkaittZtmerstören/
vnd in der statt/da dem von Bmunjchweig kein botmes
sigkett zugestanden/den Gstsdiensi/löuilanjm gewesen
verbieten vnd verhindern wollen/ soilietwauch auff dem
lande in den gerieten Asseburg vnnd ^iche/den» R.aht
zustendig verboten/ die pfarzk.rchcn mit dindere/Ary>
ten/vnd andern vncauglkchen dienercn/bestelc/Canoni^
cos zu S.Blasien inn der Statt w der den huldbrteffzS
paston! gemacht/geistlkcheejüter/)^cnt vn zins/i>cn tir^
chendienern enyogen/sieauch vber die/ inn der Xeligictt
gemachte fridstend/allcrirerfreiheiten vnd wolrhac det
Xecht vnfehig geacht«r/eyliche Burgermeyster vn Se>
crecarien für redl»n rreibcr vn auffwtegler/vnd den gatt
szen R.aht an glunpff vnd eeren/ wder die warhair / gei
scholcen/vndjncnirergecrcwergelejsicn dienst mißdatt?
^<t/vnd sie vber erlangte gnadc/freiheit vnd gcrcchti^
ka»//vndalte hergeb:achtegewo»,heit auffmatten vnud
zufeldkondigen wällen.

des schrMlche» Berichts«
versolautt^ /»?
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l?e»nen lassen / das men also in lolcher
^ ""d sie als bald/
n /"auch

.""f^''

v-rd-rb-n/st.rbenvndvnd^s^
I.k-llcwcrcii/rcccung bilffvnd bcilra^.^
^""c
»ulcisten/Zuchbey Rg, a?^j^'.'°^''0-n vki

RunigN>ckcngescb«Nc,.lie»!ik^^
Vnt»
»»»«rchedinzcn H-Iffe,,. "°^b-nc>hab«n/ z„v»

Sc..vndbM.chcn gcsckcfscc»»^'-"'"cht.,.F.
mc,,/noch von s?i,7«,,
p-r,ren noch qcho-s!,
«»> l«jsinwSllen/wie«rden auch
bandln»
rung/abkiaz/vnd vnSdem tiia
^
v»gcbo?!gm str vnd für vcrhir-cr^n^^''^"'' seiner

enU"

--borecn°^v^^ "''' ö-mge.

Wie dasalles in specie bieneben begriffen / klerervud
außtructllcher befunden/vnd von wegen seiner ienae^»»i
lesenvmbgangenrvirdet.
Daranffhaben sich gemelee bede Stete/Goßlar vnnb
N^lvnschweiI/gegen hoch vnnd obgedachren Churst^

chen
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chen vnd des heiligen Reichs Landsriden/ freventliches
vn ehätlicher Welse beschweret/vnnd sich vnderstanden /
die vermeinre Acht an Goßlarzu evequiren.
So haben sichobgedachte Chnrfkirsten/Fürstenvn^
Stende/nichyic änderst;nuersehen gehabt / dann na<V
dem ö von Bmnschweig so lange jar/ wider alle der Axt.
<Daiestac/der selben Regiment vnd Cammergericht/g<
bot/verbor / gegen der statt Goßlar mit der thac fürgeft
ren /das er sich jeyt/so er den schein Rechtens für sich het/
vil geuerlichers gewalts vnd gänylicher verderbung det
selben Gtec/dan beuc»: geb:auchen wurde. Zu dem/daS
auch iren Churfürstlichcn Fürstlichen gnaden/ vnd jrcl?
znuerwancen/sein macht/vnuerdo:gengeweßt/vnda es
^me dann mit Goßlar vnd B:aunschwekg dahin glücket
solthaben/daser derselben Gcetcamein seingewalc ge»
btacht/so were hernacher alle Dcfenfiö vergeblich geweß^
vnd kam rettung mehr stadt gefunden.
Vnd nach dem hoch vnd obgedacht Chllrfürsten/Lö^
fken/Gr.Ni6N/Gtect vnd vereinigten Grende/sampt de»l
beden Stetten nun kam weitrer mittel/nn Rechten
soust/diedes vonBraunschweigs halb zü fridenvnd rö^
he dienstlich/ oder verhotfemkch sein künnen/züsüchett^
vnd zncxeb?auchcn gewißt/sonder alles das/so menschll^
vnd möglich geweßt/gethan haben.
An dem/dz an etlichen enden / sonderlich aber des o!ls
stacliche bewerbungen vnd rüstnngen vm etliche vtl
sene reücervnd knechtgcweßcsein.
So haben siedierecrung beder Gtettlenger nicht
ziehen können/ jönndcr sein zn diser defenfion die jnen
Rcise"

dtsfchtiMchm Berichts«
t>»n / Kaken,, jhtt
^re Mttuerw^nk^f?
vsiderden
^

k..xxxvn!
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^ 5
^lfte/;n derevoedtnon

erscheinen lassin^ ^

n>«,ngcl

rvTirer bewogen/ das erfmdct
^
^!eibcn zcye
n-r lchnffc andc» ASniz «»S Sch^'eden'''^^
^

st-Am.cha.semK^^
b°hem ver,
«uffkriezs rustunAvast s<krv^A 7 t»crkennen/dz
vn wir vk,s dann tu
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wenig lar«n/>
^^^^.«-venmSchl
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iwüttdckcher siimag nach

d-ang,/ sie

'cha>-c„ künde».

on?rcttuna?Sn^"^°''I° manigfasrigklich b-.

""""'»ng länger mn,h„r Slsttn.ch.he»«-»

Verlesung des Arsten thails.
"""Lk" m -»sc» fachen bcxdc», °onD?«,mA
gehabt/Ats werden jk

I'-"

Llcrgnädig<?erRImtscherZ!a,st>'vndÄe>^/a»öben v«r>'^
R, nen geschichten/haben E. ^ai. Maiestat/auch die Römisch
Runigkltche Ma,estar/t5hurfttrsten/Furstcn vnd Stände des haillge't
Peschs/ notdn» ffrigklich vernommen/wölcher gestallt diejnungz«^
ftbcn den, von B:aunschweyg/vnd den bedcn Stetten offrbenant/an"
fangkitchfren vrspznng genommen/vnd rrasdaraujfervolget/v^ki^
sonderlich/ln»trras geschrrinden/vnträglichcn vnnd vnauffhözliche?
beschrrerungen/der von Braunschweigdrebede Gtette bedränget.
(Hann er ist nitgefettigt geweßr/ das er dre Srette durchweine Lst»altsanieihaten/von sren hergebrachten gerccdt »gkaircn/Frcxhaite»i/
vn sondersschdie Reichsst ^tt Goßlar/vo i jren Bcrgkwerckcn /gehölY^
vnd andern chren gücern zitdringtu/ die auch zum thallabzüb :eni ,ct'/
vnd züucrntchtlgen/jrcRhckte vnd Zinss m seine Lmptcrzuziehest/
fürgenommen/allcorridei seiner vo:ölecrn/auch sein sei! stbneffc
sigel/vnd versprochenen sthuy/Sondern Hauch vorgesch„rtcn/s«c^
frcnlexben vnd leben zumbeschrrärlichsteuzübesched-gen»
Vcr von Goßlar vnderthonen in tätlicher an zal/jamcrl,ch errrii^
Aen/auch rrider gesprochen vrchall/vnschuldigklich enchavpten/ vn^
jren Syndicum dengelcrrenvfrnuylichen man/Voctorem Kellitt^
hawscn,m s<mem «iderrrege vom Reichstag zu Lvgspmg/ ,n
Bs,. Ma,estat/vnddcs hailrgen Reichs gelsidk vnd scherha,r/fahl^
vnd hinweg jüren/zü Schöningcn in a,nen, gesangknus ei dät ittkltE
sierbeu/vndm am Pulver gcrveld daselbst vergraben lassen»
Vnö das er anch / damit er zü solcher beschedignng desto füg kl'<ch^
vnd vnucrmerekrer kommen möchte/den armen lcurcn v,l femde/p^
beuehder (d< nensein Cain»i»ei secretanusIshann Wamstet d»e vehd^
dueffgsch:iben)angcstlssr/vndd^gehaußr/geha^r vnd vnderscblevs'
Vttddi« armcultme/vher alt« tL»er Bei.auchdcrRönigklichcn

^e.che/außvcrle. ^
lung des anderen thaxls d.sc«
vndrcrrhanigsten be«ricyts vrsach
mereken,

H>v

i 's-»
<1.
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schnMchen Berichts.
Qistalich öffentlich gewesst/das gemeltö jun^
VT^Igern von Braunschweigs vochaben vnd gemüt
dahin gestanden / nirr allein die bebe ste» Go^
lar>nd Braunschwcig/ durch vo:a<,ge5eygce ftidbrncvi
erethätllche Handlung« zuuergewaleigen/zuerobern vnd
seinen Händen zübringenn / Sondern auch die vorgemctte vereinigte Churfursten. Fürsten/ Greffen/ Srett/
vnnd Seende / wie ste dann des lang züuor kuneschaffc
qehabt/zübeschedigen/anzügreiffen vnd züüberziehen/
Meer dann etliche jarvot der fürgenomen Defcnsion/
etliche ansehenliche hauptleüt / vnd sonderlich t)er;
dann Milchen auss dem eag ;ü N»agenaw / vnnd ander«
vmb etn reüters dienst/wider t^ochgedachten Landgrt»
fen/gewo:ben vnd angesptochen.

Zu dem/dasauck vndererodervngdes Fürstentunis
Braunschweigs etliche vil gedruckter Satuagarden
fundenwo;d«nnjem/ So wirdrstcb auch also sein auff'
rürischgemücvnd volhabenklerlich /auß einer Znstr^
eeion/damit er seinen SecrecarienSteffan Schmidt/
den ^rybijchoffzü (Deintz/vnnd Doctor c^ateh»^'
^?elden/tm xZxvih.jar abgefertigt/befinden.
Nämlich/inn der Instruction an tVeiny/mie d^

chias

/ Docro»aIa,

Z dem Rr.eg n.c hac

»

bergen

-rschr«-kcn/^.'« v

s^r/vnnd
«volfatt suchen,
dan zu
^ dar;» qee!^« ^
fic der qro<?- ^?/ken/er werd sr
^r^aragkitt ^
^^^tlcnger nie

k-in

^^scv
^
der
""^6wiv

^cptenp
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SeprembntnsR.eichkomen wAlen / werenaucb jüfr^
den/man sie schon/jrer gewonhair nach / biß mn den
dern volgenden tDonar verzögen/ allaindasfie eneli»
kemen/vnd die sachenam rechten ottanfiengen. Da-"
«uchrchra?aj«stae vngeender ders-lbe/w^erumbav?
dem R.eich / So wöllen wirjr/ vnd R.om.Zvon.
skaten gär nachr geben haben.
Vnnd dann außainor schriffran t?eryog Ludwig-^

"nun achten virdarfur/wann Ret. tt?aiestar ficb^
lain als ain XLm'sw-r Raiser/ernstlich stellen wolc/ «kündren ste den fachen rahren.
Me danndiehohenocdurffcerfotderenwill/dasjl^
tDaiestar den fachen anders rhüe/dannvns allen / vn?"
sonderlich vns alfo mitten vnder den Hunden/dermal
»nn;weyffel vnnd betrug züstq-n /nichrsdann beschc»
qung vnd vberfalszügewarren/wirdroderran vn»!»»
kainem inn dielenge gelegen sein/wtr müssen aincwede
ain qücen bestendigen ftiden haben / oder mireinem go»
ttn^ricg vnsfridensch>!fsen/«!i« '^.L.dasselbst freu
jich bcsscr zübedencten wissin.
I^nnd damit aber genannter junger vonn Bta""
schweig/l>ld vnndanndere/die R.cijerlichetDat-st'^
vnnd andere/ dcstcr nichr ;ü seinem furnemen vnd
ktieg/bnngen vnd bewegen mochre/kündren sie die
leicht furgeben vnnd schmucken/ mir anzeige/das vo;Z ^
melrer Srende macht gar gering« / ste selbst mir ain»"
ber vneinig /vnnddötffrewol nicht mehr/dann da^
«??aiestar <»Wnden ernst zayzen solle/so möchte

»abin

^XXXIIIl

d.6 vo»„ Ätauuschlv-ias a»
schreiben scxn
»nhalkg.
^ """^bcnzuucrttcmen/dijca

»-^dws-^c^wi«?w.^^^

^angrciffen/so

was vns gebürce / 5athltt, / nicheM^^' wo h-nu-H

»c mehr/ wann sichR-iscrticke.^

sermißuerstaiid/ChurfürK,^
"-V;ü Sachsen/ kaincr

^ngezrve,ffclc and-,

^ >'ndcrincnist qros?
^^lfe/t^eryo-, i?e..

"""""br nie vast ftbrenc^c w»d7n."^
b-szegenchals'gm^r^?'^^
vndvberwi„d---chN^

«dl.

^
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Doceo: t)cld an ^rybischoff(Deny.
.
Vnd in summa wie mich alle jachen ansehen/ es ttW
stn ^wevChnrf. G. vn»»d etliche andere(LH urfürstli^
ß?eüpeer/die gern in frid vnd rüw iebten/wider irn uille^
kriegen/dan da ist tain anders znuermucen. Mrc abe^
das vermeinenew ^uangelium diß/ars inhalten/so
ich gar kein zweifel/man werd noch vtl jar/des vnbillict^
Höchens vnd wesens/wol vberhebe bleiben / darzn / nsH
der gnaden Goctes/nichts erjptteßlichers se:n rvirdt/d^
die gefaßt hand/sostarck / als die selb mieeüsserlichste^
vermägenjmer sein tan/die uirrgewißl-ch/neben dcr^
«ade Gottes/scheinbarlich helffcn/vnd Wunderliche
rackelth,nr/Dann sonst ist bain znuersiche/ b<? dem
genthalletwas bestendigs züerhalren^
Darumb wollen Ä.CHurfG. zu erbaltu«g LbtiM
ticher R.eligion/vnd alles erbaren wejens/auch jhr selb?
ßetb/leben/land vnd leüc/hierine^I nichts fetren / noch
ders gedencken/ dan dz die vnuermeidenliche höchste »i^
durfft vorhanden/vnd derselben nach/jrdie fachen
gen laffen/fur stch selbst darzüthün/vnd bey den ande^
L»erwanten Fürsten getreulich anhalttn/damlrc hicr'^
pen nichtgefeirer/nochainaugenblick verzogen wer^
5n ansehnng/das dises spil das Gar betrifft. So will
jo ue.'t mein leib vnd leben reicht/an andern ozren derS^
chen auch soitcmren vnd getreulich anhalten/ dask<^
Mangel jc:n soll/Vnd verhoffe daneben/das wir mir/"!
chcrge; aßeer h md/iizder Deutschen nation «inen
t>estcttdVenfridcttmachcnwölten/vnnddas recht
^tuangelium dardurch furdernvt^erweitern»
Schickt MM fich aber mit angeregter gefaßter

' l-^xxvl
v'-d crdar., wcstn^7.,n"vn'.'d

^"

'»«"/d-ro man sich ^ms^-zs

kzsg l^e:nrict?en?c ^Nk-s^>s t?"

^ ^to:scn vnd»

->» mm, sich «w«"^üzc.rcn / v..^ AM
sem/ond ki> f^? ^^en mük
ccm^Z,^
so f..r"V^"S''<t>/auch »^«"'^och..n wa
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Docco: t)eld an dengenanten von. VraunschweyL
. ^nd wann m.^tt schon bundertjarrahtschlaget/soi^
kein anderer weg mehr zütreffcn/dan eben der/so m bedc
prouinyen beraht schlaget/ Der meynung tchalweg
wesen / wie
F. G. selbst gnediglich güc wiifin eragett/
wo die ?xey. <?^aiestac nochmals die schany vbersichk/
würdet chr^aiestat mehr gelten dann andern leütcn/
vnd were groß zeyt / das man nichts mehr verlasset vnd
reriaulnec / Das istvngef^ritch ein summarium/wr.^
ausfdie lachen jeyund bernben /Vnd tan Äk.F.G. mctilS
slußtruc^ltchers vermelden. Vnd wann ich diewsrbk^
schzeibe sole/si> verdriefien mtck) vil sachcn die ich nie
den kan / vnd sonderlich der langsam Verzug schier in sl/
len dingen.Darzwischen gehen vil guter sachcn vnd ge!^
genbeyrZüscheirtetn.Vndistmejnsbcdunckensder«ulf
schub vast beschwerlich/ verändert zum wenigsten/ d^
man mitlerzeit in der fachen der Cbnstenllchen eynunA/
nicht außrructtrchs bandelnnocb fürnemenkan/wied^
sen ganyen sommer bescheben/ vonn wegen der löblich^
Handlung ;n Franctfurc. Also gebet ein vm ahcaujfde"
andern / on zulctst alles zu verderblichem vnwtdetbzin^
l»ct?em abf^l/Dargegen aberfeyrer d rgeqentheil ntt
stukid/ vnnd bat mite solchem embstgem s!svß bißbettl^
wettig "»ßzerichr.
^
nuncius
Kiicb «ll?ie!>edtc^r/n>te ^
srrZcyligreyt siinffyiAraiisent krönen beraiisi gcm<t-vc/
z«,e!nemv0irari)/vn.,dA>«rdc»ltt<ren,pe»n,öqenva^
chc-l ntchksma,,I<ln lag!».
IttB

?
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M^<j)tl)abenn / dtT^
^ ^ /N ^
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so allein der Kandel
^ 65 ^kin zwevfel/
freund sein/der -0 5cy't ^..Üu willen het^
^sev
Doces^^ix^ .... ...
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^
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den StendengeMachtwerden r Mer will der selben ver^
sicherung rrawen 5 its sei dan da^ m. G. N>. statthalcee
in t)esjcn vnd dem Churfürstenchumb Sachjen werde/
*<I l?üc die äugen ausf laßt euch nie verblenden / der reuf^
fei ist geschwinde/der hat sie auch zmn theil gemacht/ vi»
fciree n»t.
Doccoz l?eld an den vonBraunschweig.

In samma/wird dieRey. lDaiestat förderlich darzü
thun/vnnd aufwachen / so »st schon allem erbarn wescr,
geholsfen / Sonst mitt dem langsamen verzügigen we^
sen/werden,re (??aiestae sich vno ander lem cmkch ver^
sonnten.
M«!
Kur den,nd»
xnj ^xem auß Meissenfelders schreiben.
Beccm.An
oo/xl.
So befinde ich bey denen/die anffsein F.G. bescheiden
such kc:n mangel/yederman thece gerne was m^n joke/
es l?gc allein am Haupt vü gücer okdnung/ varnnscn rv^r^
der Gort der t?ert gnaden vcrlrihen /Dam» dermajftn zu
fkelien/wirt niemand leidlich sem.Mann )edcrm<;n mcl»
Na.ML» 6"" liect/würde es villeicht bi s^er.
den xp
^cemauß einer anderen scht'jfr.
»an» xl.
^Vann die Rey,c^)aiestaed!e sach recht fürneme/das
der leichclich ;ü helfsen were /^s se»n noch andere weg
such votkanden/dauon nie zuschtctben ist.
)m land Mircenberg köntbe es biser zeyt / one ein re^
chte ausfrur vnd krieg / nicht wol vblerstehcn/die saGeN
sch»cken sich durch gnade desalmechttgen nttvdel. wani»
znan recht darzürhet.
Der vonBtnunschweyz an t7eldett.

des schrtfftkcheti ZZetichtSi
X(7
were wol zeyt/das man am mal angefangen her
zettzicherindcn fachen fürtzufaren/vnnd dieselben niche
«ue dermassenzuuerweilen/ vnd zuuerlangsamen / Mi»
dofftn aber/die jenigen/die solche ding bey Ret. vnd RS«
Majestäten anrichten/Werdens auffs letst mit der baue
bellen müssen.
t)eld an den von Beaunschweig.
Mann nun Reiserliche (Daiestae nachsetzet/wie ich
hoffe/so Hab ich aller sachcn gar kain so:g/so feyer ich für
war mt/thün allenthalben was mir menschlich vnd mög
lich ist/daran soll hinfürterauch nichts erwinden / vnnd
sein F. E.jnn>onderhair mich/ wie obsteht/so weit mein
letb/ieben vnd vermögen reichet/nach jrem gnedigen ge
^umvermögen/vnndmjrzüschaffcn vnnd zügebletten
Meissenfelder an den genannten von Btaunschwei^
Äks Will auch die notdurstt sollichs erforderen/ diewevl
b e Aeiserliche^Daiestat nie änderst darzü thiit /^wee
Fürstlichen gnaden Habens sehr wol bedache / das sie der
Kaiserliche (Daiestat sollichs allesangezeigt / ir 6Oaie,
sollenn sich billich/ wieainem obersten haubt wol
^/beweiscn/vnndgenugsamlich erkennen / dasjhrev
^mejtat hieuo; diewarhait genngsamlichanattemee
?e^^"^wer-.G.daselbst der P,-W W
^-°«uch durch sollich« trertDaiestae ver.»
lachen
/ tagla-stong vnnd Dispur,er»ng/d«v
Mcbr
geholfftn werden / sonnder ander ding
^"geheng/ auch ihrer Aeyseriich« tpaiestae
fttbK

^
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selbst N.ep!ic.?tkon verkleincrc/darzü vnser Th,Istlich
ligion vnd Vündtnusdardurch verachtet / züabfahigs
vLachc, vnd der andern mache vnd anhang erweitert vn
gemehretwerdet. Mllnunjr (Daiestae nicht einsehens
ehun / wirdetjr / auch der RünigAiche (Daicstatwol so
vil als andern daran gelegen sein/vnd vtjach geben /das
am jeder seiner gelegenhait weitcer nachgedencke/Darub
ßst meines erachtensboch von nöcen bedacht znsein / was
mit der Reiserlichen (Daiestac der vo? vl?ergebnen Arn
ckl haib/vnd was sich weitter zutragen/ zühandlen seye.
Dann dermassenone Kescheid zweiuelig zuhängen / wtre
»neines eracheens nie mants gelegen/ noch der ChzistlichL
Bundtnusfürtregllch sein.
I«mn»ß einemRabtschlag dcö vonBiannschwciq»
vndcr«mdermdises!nhatcs.
. Dnbalben mehr als dt«hohe notturffcerfoidcret/da»
Ickluchem vbel sürkommen/demgegencaylder votstreict?
geb:ochen/vnd darumb auch derRei.iDaiestae cntliche
Resolution züharten/ben Anndsverwandcen in die len^
A« nngelegen sein will.
volgends/So ist doch berwiderumb/vnd sonder
ltck jeyo auch hoch von nöre zübedencken/im fal die Rei.
t^ttjtat deren ains oderkains thetten/als namiich flcv
mchc Zvesoluirten/ nochals ain Römischer Reiser die sa/
^^"^^^en/das innhalt der ^inung dargegen

Melttcr im selbenrahtUlaz/Vndman auch/ kraD
.. .
meh^

des schrWichett Berichts.

XLIl
^mung/nit verpflichtet istauffjeder zeit
^
Rei. ^mejtat sondere Resotuusn
^ erttarungzügewarcen»
^ollicher btieffe seind noch mer vorbanden / vnnd im
fal der noxdurA fürzülegen/darauß sich das vnd der ge»
»etchcn mercrset fmdct /damit manabcr/die Ret. ^Dai.
HHmals vnbeuzühec zülajstn/bedacht hart.
Vnd ist also auß den obz-m-It-n schriffcen klar ;üuer
m-rct-n/dasd-r>unger genannt vonnAiannschweiq,
Docro- l?c!d vn andere/ain langezeic bey der Aei.tNai.
erujtlichvud sZc>js>g znuil malen angehallen/ Vn ob wol
«>« Zvci. tDatestar vnd etliche andere des Reichs Srende
"'!!5
der Defensisn /on
t>,. "
dc» von Beannschweigsvn seiner mirhclsoll-.,/ Sobatcdochd.e
votgelcsenen vnd hcruachuolqcndcn
Ichrifflenznuernemen/rvitesdervonn BtaunschWeia /
»?cld vnd a,td-r-/damicgem-i„c/vnd das sie vnder den.
schein der Defenlion sich vnderstanden / triec, auch»ü L
off-nsionvndempSmngjnkomen. Aber die Rei. wä'e.
a^ainzü'lIcrfr-dliebcndcrZ^ciicr/vnüsmdcrcrcicmci
«s fri Kens vnnd nuszens / der al!e weg der wolfarr /rübvnd ainigtaik des Reichs der 'Teürschen Nation f.,r au!
sei,
^obemAeiserliche» verstand ermes
S°/«o sie d
"''N'!)-/-»cpstt.ng vn vnheil die din!
ni^^u ?'"'^"-ichen wolren / haben sich
»bgedäA.
b«rv-gen lassen / des sich die hoch vnd
thäuigst
2^3«» der Zveis. tt?aiestar vnder-Q
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^.^^.^^^^^uch/der genaue jukgcr vonBzaun^
lchweig/jngeschwindenvndgefärljchen p:accicen / vnd
an,chlegengestandeu/l^ertzsg Heinrichen vonn Sach^
»en/dero wegen/das er stch inndte ChiistlicheVerstendc,
nuj; emgelajsen/vnd die selben a,:geno»nen^ Desgleichen
den (Q>ursurffen zu Gachsen/vnd Landgvauen zu Nes?
ftn/voniren Regalien vnd digntcerenLand vnLeuccN
Moringen/ erfindet flch Neulich auß den nachuolgenden
rgytjchlägen^ben?egnnssen vnd bedcncken.
Vnd ist vnder anderm auch ain rabeschlag gesunde»?
«vo/vnd durch wen aber der seLb gemacht/ daowöllen jrL
Lbnrfurstlich Lurffltch gnaden/vnnd die obaemeltenn
Stend Zttliermeldenrm besten vnderlajscn/ Vnder ands
rem aber dises nachuolgen innbaics.
Aei.a?aiestar d-ß vng-schickc fumem.
Mcnvndhandlung/sot>ryog N>c»,ri<t, von Sacksen/
»vider weiland seines Binden, t?eryog Geokgenlerstc»
wlilc»; vnnd oednung über / für band nemen/dem selben
veyvcnlcrung seiner Regalien/ auch den vndereboncn
jrer leben vnd freyheiten/ernstlich /vnd bey der Acht vn
Kder 6chcgedotten/ mebrgedaches seine beüdern letffeti
willen der durch jr Ret. (Daieffae consnmirr ist/zunol^
^
alodesseibenn erben / nach vermög der^
^.h^ruchenelnungzudalren/dasatich die vnderchanen
Zehenleut jme/ wo er dem selben nicht vnderchenmlick?
nacht-eme/dem gebossam beweisen/vnnd vonn irer ReicDct.frererb vndiehens pflichrembunden/vn injr 6?averjp:uch vno schu^Aeno;iien wurden/möchte dcrsacye
des vcrjchcnö Zärtlich pnd wolgeholffen wcrden.

^
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die p-ot-sticrcnd-n/wanir cDait
fürnemcn / gm.- tc-n vrsach noch füg / sicv
wer^l?
anzlmemen, vnnd ob fie daö thceen/
,-7'^i'chson alles mireel/vnnd g-stracks/wider den
ab
^ranckfurrtschen anstand vnnd
I-.^>i.
^'"derst ntr znuermnren/ dann ste wollen <U
^
^ tbrcr a?a--sta- v..gcho!s.ml.chw"
d^.yen/zch-rinen vnnd handhaben /<r R.ey. tNaiestac
b-ce-n auck darauß ;»u-rm5.ce.. / das jr will vnd q-m^c
dab.n z-r.chc wer- /chrer «?ai°stae allen »eho-s^ »
R-eych zn en-z.chen/vnd /res gefallensMandeln.

wurden« sich die jcnigen /jö am kricq scheu,
Scttt/ nicc begeben/aber

tt-invicb vonn Sachsen Ihrer
tt?atestac Mandaten nicht voln;iehun»lhcc? d-a^^
tDaiestar widcr >>,: procedieren/ vnnd dic Acbe
llejscn, so Heeren abermals die t-nigen/so;» ^rieaen^,!^^
.^

^»Zuhängen /dann den anderen /inn i,^,,-

ch,dle^hur^nj?en/^nrste?I /vnnd Scende des
^ q

Reychs

DcrÄndercheit
Reichs/jhres geehanen zusagen zu Augspura tu er!><^
nercn/die selben /anch andere/zü der execur-on /wider die
z nzchoksamenzüermanen/des versehcng/iI?rA«v.tO<«
»e.cac wurden beyiro viien vnd-rrh-niqe qürwilliqkeve
n,7-'
^
"l-chg-ystlich darin» wollen
nachlejj g sein/mochc gegen den selben /seyner zevr/de»
^wcncen kostenshalben/wol gebürlich weg gesüchr
Aum Vierden / mochten ihr (Daieskat wann tteryoF
»Heinrich ;u Sachsen also vngeho-sam sein wolce / lhne
des ^urjc-nchuinbs puuieen/vnnd dasselb eynem ande^
een verleyhcn / der würde als dann den vnkosten/ vnnd
was zum kriegen gehon/neben «r AeystDaiestar/ auch
mche ipare,»/damit er;''b«lly!,„g dejse!bcn kommen msSam fuussrex/wurd/u die p-occstierendcn /wann s?>
den ernst sehen/ vnnd jonderi.cb die S-ch»i,che.,/so d-r
krieg über sie gehe,, solre/ alleinogliche weg suchen /wie'
»ledcm selben surkomen mochrc/Dandieweyl deüLhur
Griten zu Sachsen / vnnd Weyland t?erizog GeoigeN
s^aus )gany vermenget/vnder einander Ilgen/vnnd
ema mic dem andern verderbt werden müste / Auch dcr
^ide! mn beden Lürstenchumben /fast mitc einandcrqe-'
veestand/darz» die ieniqen/sa
vnder t.clyog Gcozzen gewesil /»och gnr vnser Resi^
gion seind/ wurden,, steonZweyfel/mittlieb odcr vnlicb
beyircn.'eurlrcnjonilhandclu/dasiie vnucrderbcblibeit

^ df

d

suchen/dann der krieg istjuenseht
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^
durch den vöBravnschweig einanschlag
a
Scechaw des geweßnen Groß vogts ey^
,
geschziben / gemacht/auffeinen feldzng tn das
^ "v z« DurjnZen/NKchuolgcttds ^schales.
^ ^gedenckcn / Die knecht sollen in Srießland vnd in
>renchinlalid/auchin der herschafft Oldenburg/m
jcws rochen versamlet werden / vnnd sol'ett von dar/in
vier tagen gchn Bo:chdotffgefürcwerdcn/vnd daselbst
Zwei^rag still ligen /vnnd sollen vonn Boechdoeffgegen
N>acbmeln Ziehen/darnach gegen Bockelem / vonnBo^
Selemgehn Osterode/von östcrodein zweien rage gehn
^tnch/vott Erich gegen Denstadt/vonDenstadtgehtt
^rttjtac itts fcld tc.Vnd sollen tn siben tagen von Vo:ch?
voeffansi/gehn Arnstadt gefäre werden.
-w.
aber die knecht den Reutern gegen Erdlinburg
cmgegen ziehen müsten/wolc sich acht tag lenger verwei
«n/ vnd also fünffachen tag daranß werden.

Ziehen einen tag von Warben gehn Gavs
rag gehn K?artenrhal/vnnd geh»
'.
. ^ ? dritten tag in das gerichl Zlsseburg ,den
ter vnd
Seessen vmd Vockelem/ dar sollen Reti
d'mgc»Äv°i?-'t7"
l"«-" pftrd «»ff'
Auiyaw
Die von der decken
t?-nuig'WangeleIn
^tben von der Reck
Rabe von Ä»leN
«vilcken
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narion znsein / vnd das Zveich dcr->
^ ZÜbungen/ vnd demnach l?cryog Ge,
wachsen selige,-tzundcr versto,ben/vnd dasfilbiz
' ''»ch;» derselben ÄugjpurgisiHcn Konfession rer
Zewlmnen " ^
^ noch cmcnn grösseren müci»
o

-.^^"!.^^^^^^"^statanch<eyiger;eyt/samptden
leiZigen Zzunds»crw«nt«n/allcn Iren wilien/bev dcn vn,
gehoijamcii Srende» anfirichrcndönnen/vnnd wer« iol»
t-chs irer tDaicstar an, höchsten zürahrcn.

Des lungern von Braunschwetgs weiter beöencken/
Welcher gestale die fachen mit den pwcejkierenden Stett
den/ vber gehabten rahtschlag / möchten furzünemett
sein.

.

sein 5-G.fi-r nuy vnd bequem an/ dag gedacht
Landtgrasszüt?esscn/alsalier
^baupr sächcr vn redlctn für-r/
f.irdie ^xcy.lDaiestar furbcscheyden/ vnnd den selben/

5"'!^ ""nd pserdc auffiren kosten halten woi
lassen/ vnnd v-rtrawren auch da«
m c/m't Bors bilss/di- dinge auß;,',richten /vn w; wir ge
.,
WM den/das die 2<-'.<Daicst.,c vns damit bcleh»
e/»-^^^"''^"runglrer tNaiestar/denanffgewai,

m?t ernst/ jr geübte vngeho:sam/freuel vnnd sewalt für
gehalten wurden/ vnnd das darumb jr (Daiestac diesel^
bc>z ai.c:' »rer Lehen / Dignieecen vnnd Regalien zu
ulren gedechten/vnd dem also würMche volg checcn.
Ferner/in» einer Instruction vnnd memoual des gc<
'""5^" von» Braunschweigs/ waserbevd^
2<ey.cDaiestaraußrichrcnso!l.
^

Die Rey.tDaiestal scy erstlich durch tDarchias
den/vndÄ«r„qch durch den Bischofs ;» Kunden /so-^
^ ^ ^ der Augspurgischc» Confcjs--"
vc, wamcn gcmüc vnd willen nic sei/sich micr irer
KuucpIletchen/besonderselbst Rcystr vnnd Rönig in"

polten vns/wo die Rei. <Oai«star N. monac

w-d-rum7'züA!«k.7
Daraußhattdie Rei. ^aicstat klar;i?uern:crcken /
^6^ ergcttam von B:attnschwctgden ernst vnd eiffer/
^»erhalmng seiner Religion/dabey er sich/wie vo: vnnd
""ben ftlschlich be,
^-rwcgen er sich auch krieg vnnd ent,
vnd-rstanden/ nit g-mc.nc / sondc.
d«r
^«"F'lurc vnnd g-b-auchc / darunder
an stcb 7^" -burfurst-n vnd Fürsten!.,nde vnd lcüe
vnd daVj...s""d all- seinen aizen nuy;»süch-n,
M i t n ich^

G r ä m e n n a c h / sobaee
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vonBraunschweig von sollicher Zveli»
gton geha ten/wieer die gemeint/vn was eifcr vnd ernst
er zu derselben gehabt/das gibt der nachfolgend« Handel
Mir der bcg«gnnß/begrebnuß/ auch Haltung viqilien v»
^rsto-benen,uuct srawcn /
^ua <Iröttm begangen /zuerkennen.
Dann ob wo» er mir der selben UrSrrin / dkeweil ff« in
seinem Frawenzimmer gcwcsic / vnd /ren stand vnndeden jungdsrawen gehabc/ettllcheVtndcr vberkomen /d»^
^ ^ "ber sürsoeg getragen /esmöchte rüchtbar vnnd
o^nocircl) werden/hatt er Goct den almccbtieken vnnd
seyne Zveligion/züucrdLuckling seiner Bosihavtt/^ü avi
..-..UZchandd-ctel gebrauche /'vnnd d.s/u^nschfag g«.
Göttin sich angenommen/ inmel,
''"d freunde,, anbei,usch zuziehen/
^ Ä dann dergnannr von Braunschweig füre ver,
sch^stchacrauchderzeic niemandanderstgewist, sie ist
der Geaujfenburg ge^renn / Zu dem bcvn,.k
""5 kr«g/die lang tDercel genant/
a
Srauifenburgs cDürr-r/di«^,^5^ ^^cnannr/;.. sich inn jeingemach
Srautseliburg/p» eher »nen den bestich/ da; sie sich ach"
^bni?Ä>""-»-'"^6-n / v»ud das rluin folren/wiesi«
/°^^'brgn-d,g-r t?err sein/wie a,-cV
Gandershein, verfügr / vnd d-d-s von Braun,chn'elgbefelch angeho-r/ nemlich das Lua gen Ganderch./»»
komm«^

des schrifftlichen Berichts«

L

romen/vnbstchxran-khair annemen würde/die wollen
>« "^'»emschery/alsweresiegest»,benjbegraben.
,.5" dieweil die alc Danckwerscix mir den, Zmptman
^'^^dershaim Scharpffenstein/in gücer kuncschaffr
«vcre/io soir sie zu<me gehn / der memung ,hneinn seyncr
»raucthcic der wasfirsuchc heimsuchen / vnd bey »me «5
dleiben/so wolrer Lhristoffelweii ^ua verhandln wer«
rsmmen/vnd mir disen wo-ren sagen / Herr Ämprmani,
4duafroren,>sksckwack/vndl,,rr,rwolc >r i-mancezS
ordnen der d.se nackc bey,r seye/ so s°Ic sie die Danctw-rsch« also jagen /Herr Ämpcman begerrjrs/so will ich euch
schehen'" ^S^"ll«n thim / vnnd bey jrbleiben/ wie Z«
^
'Trorrin schwachheitangenomen /
ander nacht sei» gedachte iNerrcl/ vnnddic alt Rw>
pcnbcrzische ;ü !Lua / auß geheiß des genannten von»
Braun>chweigs/inn dasalc schloß kommen/derhalbenn
danndamaw^uaauß atnembasten/den sie mir,?v-nn
^ b:ache / gelanget ainenn aescbnitttei»
menschekopffbiß auffdie b-ust/so eyn B.ldschmycrauk
Br.iunschwctg/<,uch hiebeuor dem gnanren vonBraun«
Gwc^u N'olff-nbürccl gefckniyec / vnnd aynLein»
^-Z-machr."'^

b-7"/wie ein me»

b-^^emin kleid/ istdurchdi« »bgem-Icennwey,
"nnd wa.^ ?"°«.n/mirsteinm/holy/ «rden / aschen/

bcrgeschnj''^«7 der band gehabt / außgefüller/ vnnd
Her hulyeren 2^opjs aujsden gemachten leyb
.
p
geseyt
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geseyetw0L?len/dann das klaid war aljo gemacht/ das es
vber den geschnitten kopffgehn mocht /vmb solchen ge?
machten leib haben sie ein tüchgeschlagenn/den leeb da»^
etn gemacht/vn auffdie erden vn stro/wie ei»? todren co^
per gelegt/auch dem bild etn ttich vber die augc gedeckt/
Vnd als es gegen dem morgen komen/?st die Ä<»ppenbct
Zische mir der Ena/so verkleide genest in beürin kleider/
nach der Stauffenburg gegangen/vnd sein Oerrel vn^
Danckn?erschefürdesÄmptsch?elbershauß/Berchtold
Scrauhgenannr/züdemZ^uchensch?ciberkomcn/ang<
rlopffct/vn5sichangcnomen/^7ua Protein were gestok
benDaraufer der kuchcnschretber ein codtenlade bestell
darein tnan ^ua legen solc.
Damkt man aber die leüe abschreckte / den gemachtet?
eodcenznbesi.Htkgen/l)aben gcmelce (^etce^vnd DanA^
zverschc angegeben/ Ena wereander^estileny gestokbets
Avie sie dann auch zum schein im gemach mltt Wacholder
ren/vnd anderm/allerleygereüch gemacht.
Äls nun der gemacht tode in die taden gelegt/vn durch
!>en 3^uchenschreiber/inbelsein obgemelter beder weibc^
zugeschlagen / ist die erdicht leich Mieder psocesjion vtt^
gewonlichenCeremonien/dnrch denschnimetster vn
schtsler/auß dem alten Schloß zu Gandersheim «eholc/
^nd auffden Barfussir kirchhoff gedacht / daselbst vsZ
den Heimchen angenommen/in die kirche getragen / r"
ftin vil leiit von mann vndjweibs Personen /zu der begt^
nus erbette geuo^gt/dajelbst!dandie (Diinch/Ena
tinalsain verstorben mensch/mit vigilien vndseeltt^p
sen begangen/vnd sie injr Archen herlich begraben/au^?
ain gany jar für die selb ariigemein gebctt/nach jrc Ptei"
geng^

d«s schiisstllchtN Berichts«
de"

^

c?ll
^ v-rsto-

der «.uchenschieiber/ auß befelch des
Braunschw«gs/siedte 'Tritrin/in dercap
dem schloßzu Gandersheim begehen/ die pfar,
t«.^?dem land darzü erfordern/welchen/ der jungfra
^ Protein rod / er an sein Hofe gehn A?olff«ni>ür
lgejchiiben/Auch befolhenn/ fle mir vigilien vnnd feel«
^el^cn zubegeben/Vnd als die Protein in der cavpell ;k
?I?o!ffcnbuccclanff desvonBraunfchwevgs befelch be»
ganzcn/istdesgemelcen von Braunjcvweygg -emahel
ü?» p-^^"Zimmer zum opffer/in schleiern vn crau
renb-eidern gegangen / So fein auch vilvticsterzüsslli»
feelmeffen erfordert/welch« alle feelmes-st r ^.e 5^?^^en/ vnd die die n.alzeit tn dem pri«
^ ^^tsenbuttel g-nomen/auch lederzwecn
^
presentz enepsangen. Vnnd istalio
d
^ 5" )'"d für zur Stauffenburg blibm/ vnd
^ . Braunfchweyg ab vnd zii geritten/vnd dafelbik
Nach ire»nfurgegebenen tod/nachuolaende kinder
^
g-zengr/Ncmltch Sydoninm/Scip-onem/Äievandrä
"und Catharinau»/
pel^a..«

Iefchnillen/^Ä'^r / dauon derfamcr vn ander brem
So da?/»^2'"drs'H''fft heimgeschickt.
n irarck vnd gemein gerecht in dem Fürsten
P y
rhum
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^''^^''"^«Vgerschollen/d; ^uanoch lei>tt/v«
^ wer«/ vnnd sollich gerüchr an dcß g-/
nanren von Braunschtveigsgemahetgelanar/barfv die
HingarwSnig gchalccn / vndollericy nachfoffchunc, bc?
^^'«"^"^"bünviiderstanden/welchenaberdervon
^^lchwcyg/vnd sonderlich denen /davon die t?eryo
d ? ^.«7
erkundigen mSg.n/v.rborren/;S
«>et^?-ryog,nauffjrerfoidernnichr;ükomen.
Dleych «ol aberhielcdiet?eryogin für vnnd für/ bis
«Nkrenrod/dengcdqchecn von Braunschweig diserrhal
halben fiir argwonig/Me das auß des vonn Braun»

nie» bm/vnd vnser Gare wirr böpsch / Ich bin

fridei»

7t ^
^ ^ ^"a kod sey oder nie/vnnd Heinrich
A
du auß der -Teufelei komest /vnd dadu die t-.drenr.kwen solr/ das dl, dich nir Gorc versündi^^^o:ein mal auff/du magst auF
»nd
l^'-t-n/vndielcy n.il j.,en hal.e"
kee?
jedermanWie du pstccki)/
r biß idse befolhc/had hundert tausenr guter nachtt7t?ZBVLD?
^rhochgedomcn Fürstin/vnsl-rfr-»,,dt<^'
lkcben lkevcn gemahci?,/(Dana/qe
^incn von wirrenberz / t7eryogin zA
Bratt-'jch-rexg vnd Qinel urg.

cim

fchw-i-,
scheint klar/d; der genant von Blau»
Xclici.» , ,? ?^-r beyligen vnd Menschen / vnd sevner
S-sporret/Ä ^^lk-rd-ner sich off. mals berümpe/
^eran^"deler auch / vbcv alle vnchaten
g-h-nckr l-lbst m,rbt.ngr /einenGottlos-n betrug an-

.!
/derpfarterneinkomen
en yogen/vnd die armen pfar,er also geschehe/
das sie von jren pfanen abweichen / vnd
Sie pfanen müssen ledig las»
sen stehen.
P G

c

^
Wiindcliche eMung nach

verksüng des Andern »hailsVß disem andern thail disesvnderthänigsten Berichts/haden L. Röm. Bat. Mai. auch die Rön. Mai. Chursürsten/
Fürsten vnd Stande c>es Hailigen Reichs/befunden/mie rvas gefähr
lichen vnd geschwinden pzacticen/der von Braunschweig/inaibaitge
standen/die Chur vnd Fürsten/auch andere Religion verwandte Stän
deanzügreiffen/zuvberziehen/zubesched'gen/vmbjreRegalien/Signiteren/landc/leüt/vndalle wolfart zübungen.
IVie dann dise Stände des/langhieuo:/gute wissenschafft gehabt/
nicht allein auß Srepha»» Schmidsinstrucrron vnnd gedenck zetteln/
sondern auch auß andern kundtschaffrc/wölches sich auch hernach auS
denbiieffen in der vcstmvngv?oiffenbüttel erobert/also bcfunde!,.
9as aber solchegschwindebcschwärllchep?acticen ins werck nicht
b:acht/darinn hat es an des von Viaunschwetgs willen nicht gen,an
gelt/Sondern an demc/das E. Rai. Maiestat jrebewilliauna vn Resolvtion/hierzü nicht haben geben wölken.
^ ^
Sann ob wol der vonn Vlaunschweig für sich selbst/auch durch
feine iürderer/vmbsolliche Resolution bey L. Bai. Maiestat/eine lan
ge zeyr zum hefftigsten angehalten/So Kaden doch Lk. Rai. Maiestat/
alsain gültiger fridliehender Raiscr/sich zü sollicher Resolution/ vbee
alles vnbequem/vngestüm/vnd dzälich ersuchen/nicht wöllen vermö
gen lassen.
Garumb Churfürsten/ Fürsten vnnd andere veralnigte Stände/
L.^öm. La,. Maiestat hiermit höchste vnd vnderthänigste dancksagungthun/dann were sollichL. Röm. Rai. Maiestat Resolution er
langt wo:den/ So hette darauß nichts anders erfolgen mögen/dann
Vnruhe/femdrlicheempSzung/vnd endtlichezer-üttung der löblichen
Teutschen nation/rrölchsallein durch Got vnd jL. Röm.Rai. MaieMperhutetwokdenist.

evl

W>-vol d-rvon LraunfibweiS entl,ch/i>a er T.Rai.Maitst-t
solmisn/nichr hst erlangen mögen/such one dieselkig fürgcfaren/vnd
in fondcchatr auch/ den frommen allrenFürsten/Acryog^emriche»A
Zu wachsen hoch.öblicher gedächtnue zu vberziehen/vnd von lande vi?
«ttten ZÜucrsagcn/inn vochaben gewcßt»
Es ist auchauß beschchen? Bericht weiter vermerekt/das sich der
»SN LraunschwcygsoUicher geschwinden vnd beschwärlichen Händel
tngcmaßr/nichr vmb gcina,ner rvolfart willen/wie er,n seinen schnfflcn fürglbt/Luch »uchr auß lrebe/oder zu erhaltung seiner Religion/
voieer sich zü mehrmaten rhür rhümcn/sondern seines lautern aiger»
nuyes vnnd vouha>lehalben/at,ff daser durchdlß mittel des knegs/
sein land vnd gedicte erweitern möchte/rviedann se,n anschlag dahu»
gericht geweßt/das er mit den landen/so er erobern würde/von ^Rö«
Aai. Maiestat belehnet werden solte/ darauß wol erscheinet / wohm
der von Vraul,schweig/inn solchemseincm vozhaben/gescben.
Sann das er seine Religion nit so hoch geliebetVdas er sich darumb
aines sollichen beschwerlichen wercks angemaßt hette/das haben E»
Ta«. auch die Rön. Maiestaren/ithurfürsten/Fürsten vnd Stände de»
hailigen Reichs gnägfamlich vernommen auß der verlcßnen ^lstor»5/
der crd,Ä ten fepulrur der Eua Tröttin/sö mir vig'lien vndSeelmesfcn begangt n/ Luch das gemein gebäth für stc bcschchen/ vnd doch u,
Zext beschehenen vberzugs gelebt/vnd one zweyfelnochau^ heutigen
tag am leben ist.
wan nun der von Braun schweig sein Religion so hoch/ wie er sich
vilmals gerümet/geliedt herrc/wic her er dieselbe also spötlich vnd ver
ächlllch halten mögen ? Ja es achten es die Einungs verwanten Chur
sursicn/Fürsten vnnd Stände darfür/das esvnmügllch/dadervonf»
Braunfchrveig glaubte/das einige Religion were/das er solche hand^
lung/wix die gehöü/zü sporr vnd Verachtung der Religion/ in seinem
he« Yen Helte erdencke/weniger derniajsen ms werck Hungen künden»
^
volget/dasdem vonn Braunschweigderaigennuy
^S'rde/H.crdnrch an seinem vermögen innauffnemung zukom'uchrdergcrümptceyfer seiner Religion/zu sollichen, für-

^

^ - -
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(^^^^.ls aber genannter sanier von BtaunkhwelF
vnd erlichc seine anhenger/die Reiserliche bewil
7 » ^ r e r l a n g e n /noch<hrReiswaicstat
Durch den weg / oaobie macht voeAemelter vereinigter
^AtendAcutng vnd mchtzic au^nnchten!?ewecken m^cle/
vndcrstm.dcn siestch/die 2<-'serI,ci)-a?-iestarvnndatt<
^rg-b.,ng die bochgedachren Thursüriken /
^nrste.,/Gra,«n/Srett/vnd verainigre Srende/beten
weg vnd empo-ung im sine/ vnd anderen mehr vnwaranIcb-n/bcsch..!d^
gen v nd aiiflcgen/;» dem Krieg vnd zerstönmq derlleüc
schcnnarionjnbewegen/ vndie Key/rerNaicstak vnd al
lenchalb/mir dem aller Hochsken ZNoernnglimvifen / in»
welchem auch bochgcdachre Fürsten t^eryoa Vlrich;ö
vnnd der Landgraffzü t?-ff.n/«ines vodoch offenbar ist / dassein F G^.n,K^ni'^
»°<beel.chjnn fä"S
5Än/Ä^ ^cem des widerrauffs mit etliche» feinen
^^4.-/^^!.
Bauren oder bun»«
^»«chs/auch ettlicber gemachten fenlein/ darzüdas icf
Furstlichegnad/eeliche ziechpferd anß Denmarck bztnA^
»«tfin/«mchdtmt?eryogcn;ö ürleuchülffjügesagt/ V»
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lassin/anchdem t>!ysgen;üCI««
da^^^sagr/vnniimn Franre,cd postirc scinM/so
che»^ ^d"chterLandgr«ffc /d-e;cir seiner MM«
^^"is/allainmal/votdcrR.ecuperacio
Mrtenberg/inn ^orh-ingci, ge»
>nebrcrdicl7len anzügenb-schuldiqer
beschwert «orden. tvelch«sal!es/vnnd waser t?eld
hocvgcdact)l- Fürsten Wirt-nber«
"»M-5o!s-»/w'd-r d.e «.«r,
ftrg-z^./st
^'^ """"
5-sch«b-.. v....d'

Doce« t?«ldant?eryog Lud
m>.?.".^"?7'3er l?ochgebomerLürst/«k. F. E. seven
g^'^"^'rchämz zebo:sam gany «ill.g dienst lcder zc.e
^n-nrvesflci^ bereit. Gnedigev t)er» ^wcr >kür G
"eckst vers5in^mona?s
durch ze gern ix.F. G. bot«
i
dcsinnhaleich lnn vndcrcdAnia»

stch-n denselben/so Zeitlich als jmermoglich an
d-r lN>7^^
Arrenberg folg«»/vnnd wirr
vnnd Säo?n^^^ neml.ch Zjperg / Bübingen/
lp-'i«»vni» beseyen / vnnd das
ttarck«'"'p"d-fchany vnnd gefahr schlagen/vnnd so
^3°>°at.n
.^""7 Landuolckvnd frembden
^>»Nd bekell-»
d«r Landgraffauch/
heimlich /auch ossendllich / n>as sie nur
Li
jüwe«>

Der Dritte theil
büngen/vnd bestellen ettliche /sobißM
dis
dcm außcruckllchengeding/
alsRSm^^^^'^
^e'ftr vnnd Rünig/nll dnnen dkffren/
BelchichralU'ninn wo-rren/vnd damit sie vnsern. tbe'l
l'e'-röllcnittnd-.n nechst
de» keerab/vnd allen sachcn einend/na-V
»rem wun,chen vnd gefallen machen/vnd darnach selbst
ber:en vnnd meister M/alles scyen vnnd entscyen / wa^ DcrSchn,aika!d,schB»nd
^
als ob der zlig siebe«
rürte/bi>>sie jeh-nden furgang/ Doch »i-rlcrzeir werde'»
Iie hcimlich/vnnd souil>»«n mSglich th-m/ damit ihr ^

I0N-! .nrercsse/ais manft>:d«rr/ darzü scheyen sie ihre V!»
^rrbanengarvbern,äfsigwch.Mrttnbcrql!«e^.m!.
abetnialaan» grofsebelchwerltche schayung auffgclegl/
Dcrow«g«n v,i vonn heiißlicbe» ehren enrl-uffen / bauß
- ^"^'eh-nmdaselendr/Hab selbst
.""anA-sp-ochen / Das land istW
vnd wchtlict) zubewegen stchauffznzvetiscn / d^c?»
.w a.ge„rlich vn für ain
bait/So errwUvil 7a.5
smr widertenffer vnder dem Lani»graucn/vimdwir5
^!.^^^5^^(d^o^nerf»rnemsten ainer a»ch zun'

""-s-aßt sich d-r «andc.^5
?>»!,.vn„!> gewißlich/ n',e gen^Idt/
für / vxkd Mt Wittenberg beschiojjen/ p»md im

desschMllchenBcnchts.
1^-,,

Monac besclct, lassen anßzeh,, / >nhalcbcyge«
V^^/vnttd^.F.G.wöllen auff mich gewißltch,
»viNi
das diser ;ug also beschlossen sein vnnd gel
t?,»
^banden ist / Aber welcher der erstsoüvberzo»
^ ^ eag/sichrjme doch gleich als
f z??^^^nRieinstram ansahen werde/vnd darnach
^.i^chen glücken /zwei Heer werden / Aber die pLophi,
and jo!l gewißlich / wie obstchee / auß Wircenberg voll
Zen/Darumb der anzug n.c neie dauonsein ka,». Gr ff
Wilhelm von^urstenberg ist ober /^eüccnant / vnd der
^andgrast vnWireenberg seine öbersteRriegsherten/
^ beardeltee sich Ivireenberg hoch/ sein Gon N>eryog
^tstoffelnnlder zu werffen / man hat chme einen züge,
Balthasar ^ißlinger / der ist Judas
'^^lo^en gncen iunAen Fürsten ver:achen/setnnoch
erfl^»
dar;» vcroidnec/dcrci! namen ich nie
^ mogcn /Wcre groß von „ölen/d; d.r ,.,n<i ^iirik
gewariiec wurde.Dieweyl ich dann disen ;ug vndsnrn«,
wen a ,» gewißlich wc.ß/ vnd daran der Lhistlichen R.«-,
Iig.°.,^nd Iany.r^-lijrsw.r nanon/auck Rays, vnnd

d»! mü°i^ 5
<^"°>kat zu allem dem
W» "uk.A' >"bew«^«n/.nn hoffnnng/ich will erwas
^ vnd tröstliche Resolution zum fürder,
w?dev k«.? ^ ^
damit zu rechter zeit vnuerzogenlich
i»ek vtt^
^ derallmechtig Gocc wölle mir ge^
"o Zcsundheyc zu der reise verleihen / die ich sonst
(k y
tnci^

cxil
tvegcn Denen PlnHen ^err^o/

Der Dritt theil
in ei»«u» andern fal vmb keins gclcs noch gürs willen vn>
e-cestc!?-» wo.rznrhi?n/vn will damit auch her Rai.ck?<>
,^ac/viewci!fte icyunder zum dritten mal dem RSm<
lcv-n^vonizjchkcibr/das sic meiner ankunffr waece /a<»
»l^r
"'«chcn/ Doch würd ich erst
^^
lein / vnnd ssnil mSglicb/auss
der posl nit fe-ren /Das alles wollen
?. G. inn arol
ser gchcim bey/r behalten/ vnd so flemir hinstiro schteibe/
die bncst auff t?ispanicn durch t?«r:n AnrhouiFucke^".^^llenl^en/tDitlerzeyr/bißzü meiner ankunsft/
wollen 2>- G- mirr meinem gnedigen t?erin t?«ryoZl
Heinrichen nichtf.iren/vnd jre sachcn auch in Mcr qt>
angehen/die v»?rüw»gen lelic bonncn noch n ullen lenaet
?ct> boffiic werden sich Zu »remvngluck
w?er» kä»Ä«'
""'"die Christlich einuug er-

weiten konee/weregnt/wo nichr/sein wirvon den an^
;^«"dannoch star-kgnüg. 'vas alles bah "chi^
Merett
G. als meynem gnedigen t7eren / vndcr^
chentgllch ,?itt verhalten wölken / Vnnd sollen
auch derselbenbrüdcrNeryog Mlbeimmeittgncdig--

Le» ;ü lVirteiibergs/ vnd hschgedachts
^anvtgrau«n/auff dise schnfft/
mündtlichdargechHn»
V)er ^öm,?>a,. vnndRKn.Matestaken/haben üußverlefunF
>^d>ser schzlffr/diefalschsclbsieidicheevnd vnrvaare beschnldlgunA
L^ocror Matthias Pelden/ gnädigklich gehAzet/ darinnen er sottlche«
freuenn'ch^n vcrmefsenhait grdcßr/ für die «?arh«,tgründtl>ch/gerviß
vi^d l^sicudrg auß;ugcben/als ob die hschgebonien Fursten/H5erz Vl<t,ch ^eryog Ztt Würienberg vnd Teck/Grave züMumpelgart/ vnd
^^^^'p^andgraue Zu Ä essen/Graue züCatzene!endogen/ ain
auffrl^/cntpömng/vnnd vberzug im hailigcn ^eich anzurichten/ ge.
wlßllcho vschabens/Vnd sonderlrch das höchgedachter ^eryog vlrich
bestelle vnnd vero:dnct Hab/den ^ochgebo,nen Fürsten Serien Fh,iwurtenbcrg/fe...er F.G. son/haimlich n.derzü^5!
^vchgcdschtem ^eryogen/ dergleichen die
nderen;u!agen/beden,sen F.G. in sinn vnd gemüt nie gekommen/
vuwemgcrv-s sieden selben vderzug/practtcen/vnnd beschrvärliche
Handlung fllrzune.nen/bedacht hadcn/w.cd.scr schädlicher anst.ffrer
'nd7u^7°^»ha-."^

b ff

blütu«rg..ss.n zü

ee»-<k.n/«d.ch--.,

disek mcnsch Mit seinen -nstF.cr«, / dnech »ist« «.ntge«
Teiitscken Nt»

vnd ^etwgklich angeben/ allain zeemtwngder

tchmtchtnvitdcrchcnigkeytznm höchsten bef.lhen »hö-

i»stdmgmnda.«-rek

v.mgen >nschre/^rerjtchalßbald zu L.Ral4Maitft!t m^^me„

Dalum Newhause» bey TVozmbs/am
sunssrentag des tÖonars Decemb.
..
ZlttN»

/«nd also

beschul,ch.„ b.zt,ch.züb-»»
höchstem s-,n-n> steiß zü dem kn»s zSblwcgcn.
d.n rü-verlcs-n-n vnd nachgebend.» schi.ff.en v«
gewisser« zimermütien/dann d««s»>I^ch<> n.r -k.

S'stiffi

^-ldcn/sandcrduech den rS Lr«unsch»e>g m>'«n»

WMd»/a'k!2'^'^^b'»/rn^.si.b,d-durchd.stnsch-m/n<ch^
^ i cht/dan rriesic dle 5evtsch Nation zAsamcn hcnckcn«

^ ch

Haeso

LXllI
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des sthpifftlichett Berichts«!
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Dolgen weitter Gchttsskeo des
ch-n zS.dii../ st>zttb-m^-n v^an-^b^
s>» stlbst/T^ x^. NI-Ä".^U-Nem
,'-" glaub«. g.bcn/w>e dan»

"ched^gki

»n°--ch°.rd-rg«i.an/.mw.rcksffcntl.chbchmdcn
sen auss^urermtr seinen ansiiffrern/wlesichaebürcr/^in!^
öen nach/crnßl.chFrasscn/odcr doc« jv

> "»'
^

s-.^->.//n-Zocw7«cId/n^^

rndbapden ,rcnF.B.zü »I-ngung ^ vnd^ik^ .

°"d-nbän,gka>i.„,

^

pen/ss w,rd. dawir andern ai.ch vrsack
gegtden/fichhcrnach demle,che„
"'Ng zu pndtcrsteh<n/vnd ds»

durch crrvan grosser vnrachcruolgen.

AHM Hz ^6
Ä».

nsM5>W»l6nti^
vols<«»

D«rc«n rheyls.
-?tewaußalnem;etee!des von Btaunschweigs/att'
^cryog Ludwigen mn Beyern.
^
^ mögen auch ^.L. nie bergen/das wir hie^beuotglattbwjrdigbcrtchceewozdcn sein/der
,^7^ gestaicdaswiresglauben müssen/ so ändert!
Menschlicher glaub aufferdrritt? ist/das der Landcrratf
sich n,.c dr«-«n ,-tntt R.^bcn Hab wider»,nt. Dauffenn,
vnd edcn ,«ys inn d.ser stund / als wir disen brieff wÄlen
^ weirttralaubwir^ize kundtschassr züi-o.u
«
b-m-It-rLandgraffan alle seinen ample»
babej das man an die Wider«
K
vnzcstraffc bleiben las.
^^«r ansichr/ das er noch w,I,
^undtsch^^n
^"^rdcnn/wie dkr alten
^
I^tlten lanten/vnd das er mchc lcnger/dann biß
.achdisem ^ollocjuioinhalten/Vnd so daranffseines aci
Ellens „icdcs verordnet / das er als dannfür^
ainen Baivrcn
xa»mchten werde / wie er dann
be
^»ken/ etliche fenlein;n Bassel i>»
darinnen
P^A/cinBundschuh/

tM
«--«-»^ 5 " ^"AMch mann will,«n/ D-rsolt

"°td>"-5"Sonnenschein:c. Darn.nbdie hohe
"cht»,,?w-ll "'ick d'e ding allenthalben güre
dar.»ze.tl.ch fürsehnngzüthün,
Drtsiftni^, göttlichen wejkN/ vNtid vbein fiirnenicnt»
" ^rdcn möge/w!- L. selbstzuermess-«',
^
habe«

^V
Der Dutt theil
haben/das wir dannoche
nie haben wollen bergest
ö?^^^^aicstatalle
hinschleichen lest/rK
verlanIjamet/dasistfijrnemlichjrer^Dajcstar/vnddett
vns attenzum höchsten nachtheilig vnd beschwerlich als
wir wülig
^^den werden /
L. zü dienenseitt^
AÜÄ?/
N'

Ald an den von Vtaunschweig mit disen Worten.
BelangenddenHerrn/so sichmiteclicheseinen sürnettß
^d? raupen lafstn/giaub ich sollich zeitüa n?ol
vnsoiloerZ<ünigam Xem/wteesdiealt practica tcycl/
tn sem wcsen tomen/so muß er sich sollicher Hendel bcfie^
l<n/da»mcer ander ieüt-»uffwecke vndlusttg mache.

K-Ä/ 7'^" ^ ^'S^^vonhteaußnichyic ne««>
«^ ^

^"^3«3mr>)cylnirf«ircr/so»,d^
mit geschwinden p:acltcc"
» an,ch.egen/damit sie bey dem geinainen Hösel emp^
^"""ssrur anricheen möchten / dainen fieiß spar"'
^cr von Btaunschweig anmelden.
,?^m'^^^ns«^nochm
?s«/?a.,k d«.. x7,Ä k
Z^ctftr mir,rn gören wo-een
A
?^ren / als dann kimdle" ^
ftu U,!s "o:
^ l<vaff.n/ "«nd were darnach gl-^
D.rv»n B-a,inschweig an treiben.
lil^,','/,-^^^
werde/so «öl en fl« die tkoanS^
tischen/,e»zc abermals einen rag ;«"»Lranckfure Kai«»"/
»mstrs erachten»/wollen sie diegroIglocte alvarolle"^
Stcssm/vnd fertig macht».
^
^

des schrisstlichen Berichts.
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i ?^^3ends/Dannesbabendie widcrstchergütt«
vo,. !i!ittg/d!e Ae?. ^atcstat werde nach Constantinope^/ wkc dani, dasgemelNgeschrey Ieber/eigner person
5^-)ctt/^o bümeir sie jre bübcrey dest tlchereraußfürcn.
?cem auß ainer InstructiondesvonBraunschweias
^henBischoffvouLundeu.
^
Aber biß nackuolgendeist irendtlich Meinung/das sie
bey jrcr vnchristllchtn Religion vnd lelchtfercic^kaic ble»
ben wollen/vnnd also weder päbstlicher Wenigkeit noch
A.ei.(?)akestat Rainen gehorsam Meisten/sonder vngehorsain bleiben/vn gepiecende t?erm des ganzen R.eichs
scyn/So sie das bekommen möchten/ so wslcen sie geren
snd halcenn / wie schcinbarlich auß der dtsputation zi»
^e»pyig/auß jrcn schafften wo! zübefinden ist /wie denn
auch t^cryog Georg vö Sachsen/noch bey sich hac/auch
Meandere tündtschafftenvnd^nzejg/gcwißwarist.
^io stehet allain daranff all ir gemüt/wannsieesbev
^et.(Dai. nicdr weiter bringen können noch inögcnn / jewerden sie als dann am bLtriegltche hunds!?n/bcv Ä.evs.
^ai.annemen/biß so lang dz sie sehen/dazesAeis. vnnd
^ok?»
mit demHürcken eBseinen wtdcrwertiacl,
'glücklichgehe/dar siealijhr bofflnmg aussstcllenn/ss
aua7',^'

wctj;c/dases mit dem Land 'wircenbercr
ist/das hat mein G. Fijrst vnd t)err

VXVII
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Älso vnd mit gleichem vngrund/wttrdet ftu, F. G. bschuldigt/der
suffttchtgng« amesBawren oder Vundeschüchs/auch etlicher gemach
ter fendlm.

Miindcltcbe Mala nach M,'

lesnng des Dritten thailo.
vß Verlesung des Vn'tten thails d;s?? Vcn'chts/Habck!
^
T,RSm. Rai. Maiestat gnädigst verstanden/wiebesch^UV
vnd doch Gottlob/ vnerfindtlich/dcr von Vraunschweig vnd sein
hang/die vereinigte Chursmsten/Furstcn vnndStände/angegcbe^
vnnd nichts vnderlassen hat/das zsidiscrStänd höchsten, vnglm'p''
hatgcraichen mögen/also das kain wunder grossen were/das
Rai. Ma»estat durch soilschgeschrrmd/beschwärlich/ vnd vngegrünv
angeben/rvidcr dise Stande in vngürcm rrerc bewogen wo:dcn/o^'
der allmächtig Gott nlcht sonderlich verhüter/vnd erverer !>öm.
rNaiestüt an, rveise hoch^-erständigs hery gegeben hette/soUlcheN»
ftn angcben/onegcbrtrllcheanMndung/nit statt zitgebcn/sondcp^^
dein das vnei smdtkch von dein volaren züschaidc»^

. ^ Item/das sein F.G. etliche zichepferd auß Senninarck zübnnge»
bestellt/dem Neryogen zu Gülch vnd Cleue meinem G. F. vnd Aer^en/hülff zügsagt haben/vndiu Franckreich postiert sein soll/ So doch
5?",, j!. G. zeyt jres lebens/allain ammal che vnd züuo! ^5eryog v^
Nch nach dem Und zu Mreenberg gezogen/in Lothringen gewcßr.

v

Was aber der von Draunschrvcig vnd sein anhang/ dnrch syl^
Uche vnd dergleichen vnbstandigc bezüchtigungcn vn
auflagen züer:egen verhofr/deshaben ^.Rai.
vnd auch dlc ZZn.^Ilatcstatcn/Chur»
fürsten/Fürstcn vnd Stande
des haillgen Reichs/
alberaitgnüg
san»en
be»
rlcht.
-

Vnd möge»» <thursurstcn/.bürsten vnd andere vereynigte
z»>jrer notdurfft d»ß sagen/das der von Vraunschwez?gvnnd sc»na^
hang/jrcn <5htirvndF. G. vnd auch den andern/mit allen sollichcn ^
»rslndtlichen auffiagen/gewalt vnd vnrechrchüc.

.

/

"

-

'

^

.>.5
--

Vnnd sonderlich sagt der Landtgrauezu festen/ mein gnädig
^5e» r/das sein L. G. vnd derselbe n Rahte vnerfindrlichen zugeinesN
rvoiden/dassich fein F. G mit jhren Mähren rvldcrumb haben sol^
tauffen lassen.
V^nn sein F. G. vnd auch derselben Rähte/in srerkindrhaits^^
nach «thullltcher o:dnung/vnd sonst nie mehr/gctaustt rrokden.
So haben auch sein F. G. kain Mand»eaußgehen lasten/d»e^.
derrätlffcr nirzustraffen/ Sonder das cridersp»! ist öffentlich am
vnd neinl'ch das jr ^.G. v,l Mandats haben ausgehen lastcn/dar'
neu gebotren/die VOldcrtäuffer ernstlich zustrafftn/wic dann au<^
F. G. ernste straff rridcrsicsürgenotnnicn/ vndder selben noch
ingcfcngknuo sycn hat»
' ' I

^

?.

^ 7/^^.

desschrGlichenVettchts.

ex!X

er
schnffcitchcn Berichts.
Ach dem aber der vonRtaunschweig/vn seit^
/ anhenger mit solchen böMstigen vnwarhaß^
^ eigen angeben/die 3^.ay.^Day.Kulu krieg n«l^
bewegen mögen/haben sie angefangen
serlich hochheic vnd rcpuracion / schmelkchenanzn;ichcll
vnzubcschwerenlMe sollichsauß nachuolgenden schaff
»enklärlichzübefmden.

Vndanfengkljch/'töttitdieR.äi.vn^sn.cDasestar^
belange/so erfmdc es stcb auß einer Instruction des votl
Vraunschrveigs an Melden/mit disen woicen.
Zum driceen / das die andern Bmibsgenosstn wettiA
glauben gebenn / dases Aay.<Daiestae ernst scie/etlv^^
wider die Lutherischen furzünemen /änderst dann
man bede teil gern mir denHaren zusame knüpffen
Go sage auch etliche/ Mewsl es seine L. G. vi! and^
Avissen/dasDocto; (Matthias t)eld oneT<ay. (Daicst^
defe'ch/tn dzscr fach vnd bündnus gehandelt habe/ vn" /
man auch sonstder ftibigen/ehedie mandaea außgeb^^
keinen glauben geben will.
.
Vnd dann auß einer schaffe des von Vraunsch^k»5
<zn ^)eryog Ludwigen.
5
^
Mewoi es dem ganye Rund/sonderlich aber vi?S. ..
^msm?
Vischoffcn gany hoch bcschwerltch/vnnd sonst ^
vnvIÜde/ als schimpflich vnd verklemkchkst/ das vnser
^

OXX

ZZündlnoß vonde» Zx.ayscUichen alleinfür «inaffenspil
Mten / vnd hin vnd hsr,r«s g«f<,Ilcns andern lcü»
ren zu glit p;g<xicirt« erdett«
Mr achten auch darfur/der RSnig habsouil mttt
»lungern;» schaffen/das er vnser Bündrnns qarvcr«
SPt/ Auch vergessen bade/das Grass saugen von»
«?onrfoit der bestich nicht geschehenist/ mire den jj^vd«
gnolsin vndandern zübandlen/dausnwerden wir nichr
alle »eye gnug babenn/ -vnsere <Lb-istlich«Bündnus«l«
e,n.nic n>o:ceu;n erhallen / n.öchr man sich gebrauchen
lal>en / aber das chenig darzü chün/das sich vcrmöade«
lelbengerurt/ haben» wir b>ßher/vb«r vilsaltigsbeschc»
den mSgen
"»«gen/nie spüren /vil weniger besinn
7virlassen vnsaber beduncken/das mir vnser Bund«
nus dermassen vmbgangen werde, das sonst niemand»
Mehr dar«,n zukamen begerr /Auch diealgereidrdarin,
Nen sind/nie kleinen reicven daruber/das sie sich darein be/
geben/empfangen haben.
Zcem / Vnnd verhossen di«R.ai. a?a!«st-,r werdeei»
s«n,wk"^ogewaltiglich Verdrucken las
wir vmb Görkes «r / vnd jhrer
t>>^eychs wolsarc willen/in»
Malest«- ^
woiden sein / tnmästen dann j»
Auffw.?^
«ungstengeschziben haben.
tsme»?/^n5'°Leiben wir nicht hoffen amwo-t zöb«»
^ mehr besoigyng tragen/das vnser bo» so
itz
laug

LXXl

DerVierdttheyl

lang warten'müß/bißdaser;ü fuß rvid«r»ml»«»nbe^

Misa? zugehen gedrungen werde/wir «vollen vns aber
dannochc dergestalt wol znuerseben wissen / das wir der
NeryogvonSophei/ob Gott will/nit werden wollenItem auß eynem schreiben Dsceot Melden/an dett
genaneen/ung^rn von Braunschweyg.
Gnediger Fürst vnd Nerr/vnser langsam seltzam ^
sengefelcmirje^nger jevbler/wo Z<ay. (Daiestat iel^
vndtauffdemfürgenomenReichfirag/nicht änderst)»»
ben sachen ehnc/dann hicuorbescheben/were besstr das
<?)atestae nie persönlich ins Reich Vomen were/Go darf
man auch / was jeyundc nicht beschichr /hinfürterni<t?I
verboffen/wire sich ein jeder darnach müjstn richten/ r»
feiner notdurffc vnd gelegenheyt behelffen.

^

Docco» tDatchiast?«ldanden von BrannschtveyAMÄ»

Vsn der Ch-istlichen Bündtnus dsie ich nir ein wo-c/
«as solr dann in andern sacken zuuerhoffen sein^D-r S«

genekeil wirt gewißlich von seinem Judas vereröst sewj
xi. das sich V.ay. (Daisstac will nach allernotdurffc veZir<?
lasten/vnd nichts darznthün.
Nach dem tchauch daswescngarheyloßs vndnsä?^!
gnts darin bef»nde/so richr ich mein sach auffweg/dar^
jch noch kein sinne sunstgewunnen bett.
^ Stefan Schmidt /der zeit des Bunds / vnd noch de
vonVraünschwcigs Gecvecarien/an Docedr Gcoplcl"
des vil gönancen vonBraunschweigs Canylern.
^
Auch lumpe mich Wunder/ das der A^yser so n<r^! ^

des schMtllchett'DenchtSi
ist vnd will mit denen leüccn erst vil taglcistens Mf,chcp^
weildsch exsiL züuorwolkenner/vnd weiße waöerznuor
wie «nen hart tonnen außricheen/ich achte aberdarsuv
bneinZ gnedigen Herrn sachen/oder auch des Reichs / seie
dem Aeiser nie so besteig angelegen /als sein aigen sacheiB
das laß »ch gt» das warzmchen.
Der von Braunschweig an Lveistenfelder.
Dann wir dejorg«nn das Z^eis. tDaiestat wol so längs s.«ü?öoi
sam sein möchren/biß wir alle vonn vnserer Christlichen NsÄ
Religion/Christlicher vnnd jrer Attestat selbstgeho:<an»/vnd von allem dem das wir haben/wider recht/ den
^.andfriden/vnd berüree vnstre ainung getrungen wer
bMmwö^
doch/will Gott/für einen wolauff
Der von Braunschweig an i?eryog Ludwigen.
Dann dasdle^eis. <D^iestatal!e ding hinschleichen
ic st vnnd verk„tZs«,mce / HZ ist fttrnsmltch frer t^)a?estae
vnd dann vnsallcnzum höchsten nachtheilig vnd bcschwerlich/ais wir zu leyt wol befinden werden.
l^eld an den von Äraunschweig.

vom^unig/widcr^.F.G. auß»
^ R-ünigg-Aenwerlinen ircn gc»
G.«ird.»
"""ddenanderenb«tt>enM5..
venu sich auffdi« W«rb«»g
Mallem,/'

Der Vierdtetheil
«Daiestarengcmachr/befin^
der sich rlärlich em rverct vnd wirr baß beisten/ vnnd die
vnrreüw einander mainung gewinnt»/dann mang«"

Inemtyect.

Vilberürter von Btannschwelg an Melden.
'wir als ainer der Reis a?a,cstat vnwirdigcr Sber. stcr/getrawecen mit wo-ren wol als vil/als mancher mit
L!.A°?, derchacauWrichrc/McwolwirdarznRei. <Daicsta,
tt'rw«niggeb»auchen/vndmtc<ralsainem tsdren t?a»

des schttWichen Berichts«
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lich zäckei?-?^^'!!!^'^^'' ^ü^lkat offc nialsglanb»
meinen
kainswegs zuucrlaffen / mirauch ii»
f»rw,r
v-rdclffen zgseyn / das ich
das qcacn.» i "
spur^» knnde / sonder mehr
discr v»^ x
berce/Aber wie di- sag / so sole
de!»
^ vnbillichcn vild vnrechtMkffc.cn h-n,
" piacricirungen / itwer Reiserlich« <Daiei!ae
L
^"nnc-la/a-n Kendler vnd v-saU'Kn?
;»ge?^Ab«7"
Lutlxrischcnzügefallenvnnd
..lgunz Go-tc7w?-w?^

btch offc baiffcn müssen.

Vnd bar vil genanrer von Btaunschweiq/vnd die iet,
n-,./.-.t alkin Rct.vnd Zv.,.a?aiestacen / sondern auch
<rcrH?alestaren lobliche R^ähre/ als die obgeniclce scvne
W,^ ^
Instruction an de"
Bischoff von Li,»den llärlich erfinder/volgendsinbalrs
Mewsl meingnediger t>r! / Reiserliche a?aiestat/
als amemlöblichenftomcn Reiser/bierinnen kein schuld
rcn ehre
l-üre-,/ die dagelr nemen für /res t?«^

vndboscnI^e-is Das-!.-

alles vnz«l?oisama

5"m höchstenerbcr.nl.ch/ das "nde"
all« Gorrseliakai'r
2°lr/schenck v» gab«
das tcia! Z X
^erechttgkair zü boden g«hnsoll,
'h/,g!dZe?ndwTrAchen!^
Ztt Wider anzaiaei, sokl / damif ^

K

-l'nen anderer gestalr nirverd«nck«n werdend '
^"vonB-annschweig an l7-r-zsg Ludwigen.
^

IVinvolmirnun folliches alles besch«verlich /vnd mir
«,dcr Gstt/ehr/vnnd recht begegn<t/s» kan ich doch
glauben/das es auß ^.Aei.tOa iestar befelch / dicweil e»
wider recht vnd alle erbarkatr ist, beschchcn.

^

bcnburgmS

V

Dcr Vierdt theü

pracnrcn vttderstandcz?!)Kte/ 1^iewo!man jbt??ewed^
rrawecnoch gl nlbet/vnndlvei.cDalestac aüainzüuc^
^laincrung reichen chnc/Dlewel! es abercr ^.cyscr Nlä?l
anndersthabennwtlle/somüß man auch es gcscheycutl

lassen.
Icem auß ainer schristc an t^eryog Ludwige»?.
Wir können aber nie glauben /das die Aei. <Daiest^
inn beerachcung aller gelegenhUt/cin jöüicharzcstgech^
sonnder achten darsur / das es der henckermeffg büb^
des Tviinigs Hofe/welchen ewer lieb wol kenen/ den
tiiertscdenzum besten/ptaenclttbab/aljö daswirencli^
darfur h^lren/der selb büb werde vns dttehinderunct o?
fperrung Zcthz;n haben.

Doctor t")eld an dm vonZZ^unschweig-.
So hat/r ^Daicstat seltzame diener/ Gortvnöschiit^
dermanwaist/wie getrewüchjjeesgegen jrcr
mmncn.
t^cld an den von Braunschwekg.
Der gegentheil wtrtgewißllch von seinem Judas
KA?»'
s-tn/dao sich N.ei.tt)aiestar «-.Ii nach aller no.r^l»
in^nn^ vcvircn lassen/ vnd nichtsdar zu thnn.
?cem auß MeldenInstruction an den vonn
schweig.
Soml Mein Person belanget / vnnd die vermeilirc^
gnad/darmmn ichbeyR.e,s. a^aiestat sein soll / Hab l?
seldver weittererfaren/woher d-ßgeschrei austowpt^-

^esschufftZichen Berichts.
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^
^G.wte ich acht/wol bettne^.
an den von Braunschweig.
^ngeregrer Herr Zvnöller ist mein mitbeil^tter am Cam
^Jerichrgeweßc/vnd ctiich l'.r der Rön.tDa.estal Hof
^oc/<eysistev vonhanßanß destclier/haczühofe voiu»
/^egen deskofmans/ond setnes ailhangs erbar^eyc /nie
lewen mögen/ müßdommMones^unemen/wleman
?Me die besticht.
an den von Braunschölieics.
Auß d-.n Lolloqmo wirr g-w-j t-ch nichk« anders /
da>-,> vic ^.. G.i^i bi«uo»geichttden/das»stuichls'.""-b.'"
gncs/allein mehr Verachtung. tDan saqr dcr Granueli
^
»Sil darai^s ka,n-n< vi h^bsich mcrcien laj^en/der Ln
tvMschen Confcffonsei wol zu mit-eln/Zch glaub ercre^«lig on fachen/onnü würd sich
«' ra>i-nrt,e,!«n i-.chtlich vergleichen / vnnd sonderlich,
wann man ein güce vs:ber«irung machere.
k».?°

abermalsleüc am Aayserlichen Hof«,

b-e der Ql-ch-r-jchen macbr vnub.riwinrlich maeve, ma„

'staU-rpiacriccnz.iiizzcwarnec/w>l man dan darüber
^ ""b ">an auch weide,
«ch dcn hals abfal!en/vnd andere jcöj, vbertomen.
^-au??we.z'^

schaffe a» dengemelrmvon»

harin,,^^?^^/so itche sach bißher gemeiner rn
v'nd s»,,»
^ /^vn» !e,n-m crbieim nach zü Gencb
gcwust. ' ^ S-fiirdcrc harr / «eichcs ich vo, tang-lk wol

sonderirch von aimm ntdcricydljchen verzw^sseltett^

S y

t?Ud

exxvil
Der Dritt theil
t)eld an bcn vonAraunschweig.
AlAA
hat in wenig monaeen wunderbarltche dinge/
«.». Ann» hie aussen von Z^ay.cr)akestat wegcn/gehande!t/wte^
L.G.wisfen/soll es dabey bleyben / so ist es nie allein vmb
die Religion/sonder auch Nay.eDaicstat reputarion be»
den gehotsatnen vnnd vngehotsamen Steuden / gattH
vndgargethan.
Ich kan mich sollicherhandlunA
micgrossem herzlichen schmerycnnitgnüg verwunde^
ren/^F.G.wöllen dieleücbey den wcrcken / vn nic be?
dcn schoben wo:cen erkeuen/vn nie glauben, dau wasste
sehen vnd greiffen/^s ,^eme mancher ein kuece /vn hülss
Relrgion)vnd alles erbar Wesen znscheicern richten / de'^
w:rc aberG^rc schencltch plagen vnnd straffen/
sich M^rlichcr vbcrlan) mt sct^eibenlassen.
Der von Vrannschweigan ttelden.
Scit.

IVie tterysg Erichs vo:mündschaffc halben geha^
delc wirdet/habt/hr /vber das wir euch hteoo:zügeschti^
^ ""^ben/auß neben verwarcer Copei vnsers schreibens/^

ringerovc /

mirrvschen

Z^cn,lich/außwas vetmcintcnv:sachen^ay.<t?at^
stac/sich durch etliche kose buben/denLuseriichcn)"'^
besten/habe bewege.? l4,ffen/d.e tK'usxaußgangene b:«u
zu arrest»ren/Nun istcsye zu erbarmen/das man
^
ostenbarltch vexireu ießrx»-. lanv,
6" den osscgedachren von Braunschwetg.
!?
darauß befunde/wie der von Lunden /an sein ^
-^n^xl.rigc crharc ^udlu.ig das grojjllge! hel^c/vnd auch

des schriffrl.chett Berichts.
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5-G.wol hevfzjx streicht/ich hoff es soll sein vochaben nie
landö mehr dann jme selbst schaden
der von Braunschweig an t)elden«
Vz. Lanv«
sonderlich das der man das groß sigel angehengt/ Uch's-'A
macbt ers damit gnc so hak ers gür. rro nir/ so haccrsme
'l>nands dann >me seid zädancken»
Der von Brannschweyz an Docco? t?eldek.
R)as die Raiscrlichen dneffder votmiindschaffr Hai
den/ bey dem Aonig sollen anestirrwotdennsein/das
2«
v>>r doch nie glauben/sonder das der henckermei^g bäß/"
w> chc/der euch bewust/sMchs zügerichr/ vnd damit seink
v enstgek von den lutherischen verdienet/Mr hoffen
»ver zu Gott / er werde einmal sein geböritchen lon dar,
. ' c'npfa^nn/oderaber Gort wirr seinen t?erten da-«
tumb straffen.
tt0omsc"t"
^raunschwelgan Grafft?a»Zen von
. ^"«"Zcscbenn wa« wir dem Granmllvhelsqeredr/
^Z^'^^^b«yr/vnd die hefmdung wird».s Ä'M
"ttigmw

^?"«n von Lraunschwei».
^^-^-«.'kcinzweyftlstellen/hettich inn^ ^

d-r CK.,hcrt konnenfnrdern vnnd erhalten / das ^7^.
spiWich
^.cllgion/ vnnd des Xeychsrro!sartcr<
tose,. pAttl r
d-r Gran.,eil mirr allen seinen Hey,

<n vnd lugen dartM Nit verhindert haben.
Icem

<5 XXIX
Der Vl'erdt theil
Iren» außekner Instruction des von Vraunfchwekgs
ttttd»e^.ay.(Daiestat.
Nun Jan ich nicht wissen i wo mitt ich soiliches allcS
vmb den Berxen Granuell verdienet/dan d; tch -ne ossc^
»nals gnedtgklich vnnd getrewl,ch/
Z^ay. iDaiestat
selbstzümbesten/votnachcheilvndhongewarnec/vnn^
erden pwcestierenden mehr alödenCacholtcis/gew^
gen se.n müste.
Jeem /auß einem schreiben ^Vetßenfeldcrs an den vi!
^ ^ gedachten von Braunzchweig.
jiqs dcn erst
L,AA^ Zeirung halb kan -E.L.G.ich in vnderchenigkcyt tt'tt
dergen/das der Glanu lbei Sopl)ok,a ein qrozsen stnr^
nmd ausf dem tDcer ge!?abt/rnnd schlsr vnderg<inae^
W're/nachtnals harltie der wkndtnem ^nsel'
lten gewo:ffcn / darinnen er sich so lang'verwe> lrt / d<sS
d»e Frantzostschen jvvijsan j^c komcn/vnnd er denjcibelk
m/c aller marrer cncron?!?» ist.
Darauf antwortet genanter funger vonnVraU^^
schweig wlderumb.
x
Willing vom Granuclt belangend / achten rrk5
auff?wr- darfl,r / das der ceüjsel densclben erh^l^cnn Hai? / dssct
n?t er^sfen lst/ausfd,s cr mehr vng ucts vnd pracc!^
anstiffce / das Deutschland vnnd X? cv vmbzn^e^»^ /

oder das ville,chtGocc/nichcbaczülasfenwollcn/d^cr
eines eerllchen eo^s Serben/sondern noch erhenc^et
den soll.
Vliud hatt <^l o genanter vonn^raun^chwcigni^
Altem die Rayserltche vnnd AS»t. käche verlor rn'^ -

des schriftlichen Berichts.^
^

^
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vcrjch-n-c/wicsoliichsauk voucicr

fürstlich gnaden auch / mit
G. biekeost
NN jolchem verlrawcn gestanden vnd noch s«yn/ so wöli
kidg sachcn bey sich zubehalten / >„n war,
ome blcmtt anzeigen vtt lrervltch warnen/das G deir
Kendlers mnd.ser lachen kamen glauben <?eben dSitfen,
wann sie ,e.n dem g-genth-.l mehr/dann Zvöm. Re^ vli
2xo. Attestaten vnd den ,enigen die bey jrcr ^Daiestaxe
kitiben wellen geneigt/wie dann Römisch RS. ^<>ie
d-s gnngjam« Wissenschaft har/vnd «L. E. da» auch ang
«7nha?en"^""^^l-chl-Ze» »unmehr^^^

bcst«c?gung aller vo:qemelcen anieia/
mgro.scr an»al vochand-nMZ
vochdi«bschvnndobgedaÄ>kcntcbürf,irstln/
vnd Sc-ndewjrVerlesung der s-lben/ die Rausch
2ve> jerliche <i?aiestar/Ckurf,jrst«n / Fürsten»
vnd Srende nicht anff balren wollen / si«
5vo-len inenaber vorbehalten habe/
^
die selben/ da es die r otdurjsx
e»fo:dtrcfurzn^
Hungen.

oxxxn
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WimbM anbringen auff
den Vierdten thail^
discm Vierdten thail dises vnderrhattigften Berichts^
den E. ^vöm. Rai. Msiestat permerckr/vrie gctrewlich det
^ von Vraunschweig L» Rön,. Rai. Maistar vnd der selbe»!
Rache gcmaint.
Sani^vnder ändern, misset er E. Rai. Maiest^Zt zu / wie sie bede
thatlder Stände/ini 45. Reich gern wölken bey den haaren züsamerl
knäpffen/Iten, E. Rai.Maicsiat weren des Kelchs lächen/ntt so hes^
eigangelegen/glsjreaigen sachen/so doch E. Röm.Rai.Ma,. vätrcrlich vnd gnädigst gemüc bey allen wolmeindcn in vi! Mette scheinbar
iich/auch änderst nit gejpitrt wo:den/dann das L. Rai.Maiesrat nicbt
zwysp^lt zwischen den Stenden/sondern srlde/rühe vnd ainigfait
Teorscher nation/alsjrem vatte» land gnädigst züsürder,, genaigt.
^
'Adervon Braunschweigauchinn dem vngcdultia/d"
E. Rai. ^ latesiat fmezu surderung se»ns aygen nuyes/ nicht badend
rvöllen willen mgchen/vnd sch:eibt dero wegen.

«cr^^tt b^s'nd^^

^^ssen jme vilgnaden zuschreiben/die er>^

. ,^
niußre mit jk. Rai. Maief?atals mitainem todten^5»«^
vlch baxssen /vnd Meedes vermessentlichenfürgebeno mehr ist.
Sen ^erm von Granuel vnd andere E. Rai. Maiestüt/derglc^
wen auch de, Ron. Maiestar vertrawrerätke/gre,ffr diser von VraU"
schwczg mir seinen schmählichen schnssrcnd-rmassenn an/das b>ll-^
darmne,, bedeucken zühaben/d-efelben schniäliche vnd vermessenl»^
wozt/dermassen widerumb züe« holen.
.
Braunschweig sollichevbermaMge vermesst
h«it bey sichgchabt/Lk. Rai. Ma»cstat/von dero jh»ne doch g n a d e vn'^
guto crza»ger/auch E. Rai. Maiestae vnnd der Röm. Rön.
.
encallen zwexfel E. Rai. auch^
/?-'
s^'''lich bcsunden/n,it solchen beschwerlichen
M Antlichcnaufflagen an^ugreiffen/so haben E.Rai Mai. gnädig
zuerachren/waser sichgx^
Eynungo verwandten Stande"/
sonderlich seinen Nachbaurn vnd andern geringere staods/nachscinel

gelegenhalt/hatvnderstehendürssen.

_

^/I^^^A^^^^terlvonBkaunschweig der Zi-?
cDaiestar/ setncn verrrawccsten freunden/ noch
«. ^
wie cr/das sein

?.u"n.«ncu

^"

"»k 'mchsolZ-nd-r schuft

Dann mit rvelcben erewen vnndschwAorerlich^»«^^
ancnus / er den B,lj„jg aiiß Dcnmarck/ welchem sevn
D
lcvwestcr dochcep vermchcler/
vnd sich gegen dem -Aunig allwegen vil ttütserbot^?//'
gemamc/vnd wie sein gemüt zü friden vnd reihe ae^,^

ergangen/ so wollen wiv
^ ^^pfi!chrcnvndeydm/damicwjr^e,s. Waie.
'T
ver,

exxxlll

Der Fiittffre cheil

verwandt/trewlichgcrahrenihabc/dasmanden «stein
reüme/bewilligeeoder am;emen/vnd jr den selben cncrö
Vermögens hindereen/auß vilerley v:sachen/vnd sonder/
lich das Denmarck gar auffder. Lutherischen feiten/
jeyo der selbm Haupt ist»
So ist auch oben dargethon/mit was gewaltigen/v^
fürstlichen gerhaeen er die von Goßlar/ vber sein versp^
eben vnd versigelten schuy/bedeangee vnnd beschwer^
Hatt/Daser auch denen vonn Goßlar auff jr ansuche^/
ein geleid gegeden/vnd doch inn sollichem geleid / die vokk
Goßlar niderzüwerffen vnderstanden /derhalben aucl?
etliche seine reuccer vnd Hoffdiener aufffie halten lassenMe er dan sonst seinen gläubiger» vnd andern gehat^
ten/dashar die Aei.A)aiestt?e vngezweiffcltzü R.ege^
spmg/außallerlay klagschriffcc/soseintbatben einkott^
men/gnugsamerfarn. Zu dem/das im 5»rstenthttM/
Bmunschweig atngemmne sag / vl»d öffentlicher leim^
daruonentstanden.
"Tvie ehrlich vnd rümlich fme' auch sey/dke morthanb^
lung vnd schendtlicher dauff Dellingshausen vmb vie^
eausenr gülden. Irem /das er denen vonn Goßlar ssu^
feind erkatiffe vnd subornirr/vnd durch die seinen/ in ^
men derselben/vil armer vnschuldiger leue hat schlag^
fangen vndbinwsg schlaiffcn/Auch jhr vil rod schlage^/
die hend abhawen/auch erbermklich ermo:den/vnd dtt/
arme burger auß Goßlar/vber ergangen n vttheylvn»^
recht/gewaltiger erbärmlicher weise/vnschuldiglich rllv
ten talfcn/ist wo! züeracheen.
,
Lyttwotsichaych vilgcnmtter von B?4ynschweig^.
gehots^kll?

des schüsstlichen Berichts
LXXX ll i l
Achv:sams vnnd diensts / zu erhalcung Z^ays. lDaiestac
Deputation erbotten / so »st doch hieroben nach der lenge
angezeigt/wie er in vil weg / Ray. HOaiestat hocheit anN^Mffen
verkleinert.
N dem/so befindet sich auch/das er die züsag / so er jrer
O)aicstac geehan niegehaleen/ dann ob er wol Rei.lDa
testat zü Äugspurg zugesagt / gegenn der statt Goßlar
tttchtsthätliä)sfürzünemen/beielneranse!)enllcbcpeen/
ligc ds<i) an, cag / wie er das an dein frommen man
Deltrngshausen gehalten /obauGsolltcdüzüerhakung
frer i?)a!estac repuracionrhü/dasergemclren Doccov
in jrcr R.ay.<D üestat gcletd/vber sein zusagen / wie ob,
gemelc/hatmoerwerffett/ertauffc / vnd dmwegschleyffen lassen/vnd oberdardurchden Landfrcdengebzoche
dabeoder nic/das geben die vereinigte Gtende der Aug»
spurgiscven Confelslon vnd Religion / der R.ay. lDates
tkar/vnd menigltchem/zübedencken»
Item / so sage er der Z^ay. (Dakestat zu R.egenspurg
ßmßrruckilcv Zl» / denen vonn Goßlar die straß zü öffnen
vnd jnen prophiand zü komen zulassen/ vnd mite ferner
oder ehätlicher Handlung/gegen jnen ferners nichyir für
zunemen/Ivie er nun solltch sein zusagen R.ei.(Daiestae
gehalten / das erfindet sich auß eyner schnffc des vonn
^raunschweigs an seinen Großuogc Balchassar Gcei
waw/darinn er sme das widerwercig befolhcn/ vnd das
nch an Heyne Reyserlicher «Daiestar / oder jrer (Daie.
<Dandacen keren/ sondern seynenbei
^
werck bringen solt.
lia-i- ^
(Daiestat dan^als zü / verwil^
6 i w des auch inn dem Xeychs abschid / das er wider
L q
Sachsen

c?XXXV

DceM,fftecheil

ozfcnrl.ch in, druck nkchyle Volk'
miic»ausigci?m/^bct das vnangeschen / auch rberdc«
-.-..m
vttb aug-uomeneu absch.d/ha.ccc
^.^.pnrz ^
"»der cmcr scht.ffrcinen «idcrwercigen bc<
?7,",'V >^^^bcii/nachiiolzcndg,ttl?->!cs.
»lerglttistzuusr ^rbar lieber R.abr vnd qerrew^

ba.rsgn-d,glich verstände,i/vnd diewe.l wir verkosten/
in bury/mit verleyhung Göttlicher gnadenn / selbst ^
dcr»in.,an.)cmii-ch züjein / habenn wirfürvnnstiqg^
^rccd.rfcrncrzlianlwettcn /alleyn dasvnjercsaelxX
<dotr lob noch wolstehen/ vnnd di« Xom isch Rgv.cV^
icstacol^emelcs r?-l olds bSßn-jchrijcbei, gelriben
lnngentchwcr Miellen empfangen baben/ vndine dF
"ngestraffc laste,, werden. Am andere» /Ke^
^"w-rZned.gl.ch/d.-wÄlest von st..,.dun vnges" »Avnser-dru-kwa.r^
» n..eimcn/dochnicöffentlich/<ondcrinnallergebein»^
5
verpuffen lasten/sonder sie v.r,
s^ ^) ^ ^'^"'^"^ergestaik.dasn,an nichtd^'
^^"^""e/dasesauj; vnsermbefeich bescheix"/
V-ind dam.rdannochr so!l-chc vntcrcanlwoi.cn a.iöq^
b.e..-cwerd-n/so wol.estZ.chtm -liben «ncs^niu^
Uen /
«uw «incs fedcn fü.,ffy,g;->'
!
" vnuermerckr im landtDeckel«^
^
dcr^rcka-.ßz,-ch«,t„,/-V„ild
bcck/ ^
^cs ey„ hundert / ;»
^
^cs selben e>-rs/)"
. ^icr. z / i.„nd Eberharden vonn der Xeck a»^
7-de- vn bund-rc/i-» l..nd zöÄeuc vnnd
im
S«M

desstI)riMl,HenBerichts.
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Än!!D
^"d tDiinster anßznbreyten / Item den«
^^^^umFnrstenbcrgd?ciss!g/Arnthen vöOyen
ct^i«.
»
Grifft paderbom vnddcsousinn
^lneri heilen / Dcßgtcychen Graffcn l^ans Ecvonn ADanßscld Zwen^ig / dem Ge^ucster geh»
^^p^gzn.enyig/ vnnd t)einnch ^esenhueauchzwen^
M furderltch zu schicken. Vnd was du dero von Brannl
lWwezg/vnd sonst in den kleinen /auch andern vmbligen
ocn Gtecrcn/vnnd vnder dem Adel/desgleychen inn die
MffctDagdebnrg vnnd Nalberstatt vercbeylen kanst,
dar^n wo lest keine», fleiß sparen / Vund doch dise verse^^^cbun/daönitgrob/s6nder ^uffsallerheim^
uaijt vno vnuermerckt darmit auch vmbgangenwer?
ve vnd wem eines gegeben wirdet/dem ssll darneben ant
^rden / als obs wol vo: ^cht oder^ zehen wochelZ
weee.Vttd wantt das wider den Chnrfiiri
glcMer gestalc die selben^
verschicken / verstecken vndvercheilen/
vnd d!ch allcnchalben hierin vndsonst dcrmassen beweis
^"^'S v-ttrawen ;n dir stehet / das scyrtz
N»r in allen gnaden znerßennen ge»^eigr.
So ist auchhochgedachtem Landgraffen ulust vn^
v°ir inm S
A°d.,chrer vsn Brannschwctz seynem
b«n
? b-folh-n/d,e gedruckte außsch:«i
Uch aÜA^dand-rstwo;..u-rsteck«../v...,d h--m.
k«n angela,,^?^^
<Daicstac derbalben in sebu^i
^chttibrerln-,
dceselbeninabrcdgewest/d«»als»
'nnd-ranrwolrjrg?m«st«,r.
'T iij
Aber
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Aber das ich einiger Ray. HHaiestat abred vnd hanb
lungzuwider/oder auch nach dem gemachten Regelt
^purgifthen Abschid / die gemelce meine druck solc habetl
außgehcn las^en/binn ich nicht gestendig / rvirt si ch au^
mit bestand nie befmden/ vnd die data sollicher abdriick
bezeugen klärlich den Widersinne.
N?as auch diß für ein Fürstliche ehrliche that geweßt/
die er gegen dem Cardinal zit (Demy/alsseyncm licbj?^
Vcrrranc>ttstent?crtn vnd sreünd/mittansteckung vn^
zum chcil abbrennung des Closters Abberods/daruok!
obgeme'e/geübr har/daslc»tscn die vereinigten Stenb^
dermenig^lich r»rchellenfie gejchweygen/mit was gelvik
scn er den selben thäcer / dem er solche that zü chnn dur^
die seyncn befolgen/ ond ime sicherheyt versprechen lall^
zum tod Hab verurchettc.
Damit er auch den Bischoffvon» A)einy / dasreci ^
vnd ergangen vtcheil betrüge / hacer die pracrtcen
dcrdienstmaqt angestlfft vnd suboenirt.
So sein noch etliche Personen inn gefengknus
^rezblschofsszü Collen / vnnd Landgraffenzu
dre lauter bekanc haben/das siegenanrer vonnBraU^
schweig / mier gelt erda uffc vnnd angesttfft/ auffho^
dachten Fürsten den Landgraffen zu Bessin heymlicv
zugehen/vnnd sein fürstlich gNi?d zuerschtessen/odcr
andere weg vmbznbnngen / Me dann sollichs auß ^
selben ertauffcen vnnd angesttffeen vbelthäcer vrgicvt
Vnd anderm Mrlich zubeflnden/vnd da die Aayserli^
zDalestar sollicher grausa«ncr / vnnd vnder Mrstcnv"
erhöben vbelthatcn / die warheyc vnnd czrund w's?^
poud die chat/ mees sich im rechten gebijrt/ vcrfois^

dessthnMichett Berichts.
(?XXX V!ll
^Ir/soist;hr5. G. v:büttigdie selben vhcltheeerfürzü^
stellen/oder dasjrZ^eis. <^)aie. züerfotschung der dinge/
wsltCommij^arjcn ordnen sich desselben bey den gefan^
gen mißthätern/vnd Hey denen personen/so Hey jrcr auß^
»aggeweßt/vnd diegehött haben/züerdundigen/so wo^F
ten sein F.G. den selbigen srer <?)aiestat veroH«nren CÄ
wisiaricn Zugang zu dem selbigen/vnd verhör gestatte»?
der züuersichc / hochgedachter ChurfürstV ^rtzbischoss
Zu Collen/werde sollicher fürstellung/dergleichen der Co»
missarien Zugang vnd verhör auch gestatten /vnnddeß»
selben nicht beschwerung habenn / vngezweiffelter hotp
nung/jr(Daicstat werden soUichsalso/ wie angezeigt
finden.
Auß oberzelten fridb:iichigen/vnnd gewaltigen thatt
tcn des vilbenancenvonB:aunschweigs / auch den jetzt
angezogen/vund anderen dergleichen schriffeen/ sonoch
vorhanden /vnd türeze halben nic fürbtacbt worden sein/
ist vnzweifelich zübeftnden /daz des von B:aunschweigs
gemüevnd Meinung enelich dahin gestanden/nic allayr,
die Stare B:aunschweig/ vmreglichen zübeschwerenn/
vnd die Statt Goßlar in sein gwalt Mnngen / sondern
auch die einungs verwamen Gtende inn gemein zu vbee
öichen/zübekriegen / vnd also krieg/ vnruhe/entpömng/
vnnd blücuergiesstn imm hayligenR.eich anzurichten/
auch nichts (souilan jhmegeweßt) sollichs inns wercke
Hungen vnnderlafsen/ dann dasdie Reyserliche (Daden ^
hochberümpter Reyser / seynemvoch^
serli^"^ vnerfindlichen fürbtingen / auß hohem Rey,
^^bedencken/ nicht st^dt gegeben / Wiedann dise
Stende

OXxxlX
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^tende des alles / nicht allain auß denSchrlsscen/?^
itrucltonvn Crcdeny b:ienen/so manbeyGcetfan
miden/des vonn Btaunschweigs Secrccario aefundel^
^^
!^^n auß allerley bestendiaer nmcscha^
«nschleg/pmeticen/rüstug vn allen vmbstenden der zeit
lachen vnd lenffe/vo: langst gute wissenschaffe gehabt.
Vnd inn sonderhait auch/ist aussobberürtemNerk^
rleruchen vermerckt worden / wie beschwerlich/dcrvs»^
25:aunschweigberüttebeidesteet/widep sein vnd seyl^
»Omaren Bucffvnd Sigcl /»ügesagcen schuy /auch
der rechc des heyligen R.eicbs Landfri^cn / vnnd alle b>l'
l.cha,t/an,ren l-ybcn vnnd gürrern/sonderltch auch
^
"gsb-u.stn tt,
?<om.Z^.els. tDaiestar/ vnnd deshevliaen Reict,« licb«^
halt vnnd geleid/anstiffrung dererkantfren / aucv
^St>M3-/vni,derbermlicher -ntleibunI pilcrar"'-?
vnschuldizen menschen/vnd andern beschwerliche»
vandlungen/vnöan auch mir sperning der ^eiscrl'ä>^
des heiligen Geichs straffen / abstrick'-'^
«
? "^ung/burgerlichen Handlungen vnnd
mercien / crbermklichen vnnd also bedtanac/besch^

Aeyftrl-chu« vnnd Aimtgklichen tDaiestatenn /

des fchnfftlichen Berichts^
t^XI^
vil Reichstagen/mit eMsigem steiß gesucht
der ^ ^
vnd vnrregliche beschwerungenn /durcv
oberkeiteinsehung Heere abgewandr/ VN
verhüc werden mögen.
^>le R.öm.R.ei. vndRön. (Daiestaren auch sich hier»
anff mit bülicher Verschaffung gnedigst erzeigt/die Goß»
larische Acht auß rreffenltchen vnd grossen gemein nuyi
gen v:sachenSuspendirc/wiedannsolltchev:sachen ini,
derselben Suspension dlerlichaußgedn,ckt/auch die sach
zu stcb aduocirc / vnnd an den von Beau »schweig ernste
4^)andacen haben außgehn lassen/ die von (Loßlar weit^
Ter nicht zübcschweren.
Äber vber bisialles/seine hoch beschwerliche Handlung
für vnnd für volnfurt vnd continuirc/vnndvnableklich
Zeheyfselt/vnd also der )^om. 3^.ej.^?)aiestat/alöseynev
Htoenllcher oberkaitfin jren blllichen schaffungen vn ver
wdnungen freuenllchen vngehotsam geleistet / sich auch
ZU mehrerervlärnng/seines harcmümgen willenswidev
der 2vo.(Daicstar verozdencen Commifsarien vernemen
lassen/das er der Xomischen Z^ei. Suspension/ Declara
tton vnd andern schaffungen vngeachcet/ sich bei der vev
Goßlarischen Zlchr/sclbst schinzen / handhaben/
vno dadey all sein vermögen zusetzen wolc.
^Vnbalso hieRSmisch Reiserlich/auch die Roniglich
s c h a f f , ' , b « ) »d i s e m v o nB k a u n s c h w e i gi n»re billichen
von^"^°"/ka>n voig gehabt/noch den selben durch den
die bedl-»"^"""g starr gegeben worden. Derhalbenn
""ZreScettinnsnr höchsten norderXöm.Z<ei.
V
vnd

LXl.1

des schuMchei, Berichts«
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Vnd R.ö.<Daiestatc balben/welche alles/ was sren
statengebüret/durch billiche schajfungbey disem Handel
gethan/sonderndes vonn Btalmschweigsbehanlichcli
vngeho:sams halben/vnd daserjme selbst das recht/da?
er sich hiebeuo:gegen anderngebtaucht/niche gelten
fenwollen/ßainanndernoch weitter mittel gehabe noa)
gewüst/dardurch vnd damit sie jr damals fürgestandetl
augenscheinlich/genylich verderben/nut Gottes htlss^
ten züfürdommen vnd abzuwenden wissen. !?ach dcnZ
bey denen/disen Stenden verdechtigen beisi^ern des ^
mergeriches/so anfenckltchen durch jr nichtig oder je
rechcmejstg v?cheilalledisebeschwerungen/vnd weitle^
ftg^aseen verursacht/daln billich/ rechtmesslg odercrh^
tich einsehen zuuerhoffen gewest.
Zu dem/das die sach kein lengertt Verzug bat/ erleid
wollen/sonnderen da die retconZ bemelter Statt
verzogen/der von Bnnnschweig aujnen / sonderlich ^
Goßlar/all seinen willen/wie oben» nach der lenge aUS^
zei^c/furderlichen geschafft hete. DaraußdenschlieSl^
erfolger/das sich obberürte bede Seecc mit jren her:« ^
freunden htlss'zur gegenwchr haben gefa st machen/^ i
sich dardurch vot jrem eüjsersten vnd vnwiderbnnglia?
VerdcNb/reeten müssen. Me sie dandiß fals soliiche^ ^
an die Hand zünemen/nir allein nach Göeltchem
lichem vnd beschrtbnen rechten/sondern auch nack)
wüg der R.öm.Z^ets. (Daiestat/vnd des heiligen
F^audfriden/wol befügt gewest.
Das auch sollichegegenwehr /'alsodasfme die
en seines cruyens vnnd müctwilligen fürnemens
schuittm wurde/iung^cre weg dgmz wie die

.
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^^chenvnd dermassen dasdte bede Gtett befrto
z.^_^^en/ttithae mögen siirgenomen werden/dan so
^
festungen/ Landen vnd vermögen bli
^n/yett man sich nichts anders/dan tägltcher weiter ene
vnd verderben der
^rmenvnderchanenbeyderseitö/ auch sonsten imheyliAm Z^eych alierleyvnrahts vnnd wtitervmg vn;rceifen»
uch zu befahren gehabt/das also ausserhalb des wegs /st»
Zegen dem von Braunschweig furgenomen /alle geaen,
wehr vnfrnchrbar/vergebens/vnnd beydenbedmnaten
Stetten vnhülflich gewest were.
Vnd erfolg« auch also weiter/das bise Srend chr«»,
kr^g wlderdengcnatttc von Braunschweig/zurettunq
verwancen Seetce offc b-nanc/auß erlaub»
des Zvechren/auchauß gören gegriindten
gemeinnützigen fachen siirgenomen/
Widerlich damit dle alreeerltche R.eichs starr Goßlar /
em beylizen Xeich/zu schmelerung des selben gerechriq
kc.t».rabg-riss«n/v»din-«jg«di?nstbarkeyrq-;oqen/
vnd f.,reer verderblicher vnraht im b-iligen R.eicv / den
dt,cr voun Araunschlbeig/da jhme bescbehene verbinde,
^"^^.^Wnec/gewißlichen angerichter Helte /

;»Z-^V'uch dcrliaiben disen Stenden mit vnbestand
kkne sx,^. ^
!re <^.i)»r vnd 5 G E. vnnd die andern/
^'dso,k» s, R'ber Go» /eer/ beschubene Recde/
^abeusoj^ ""2/ ^udsndcnvnnd fr.djrandennvcrec
V h

Was

cxl.im

ex^lil
Was nach berlesuug obgemeltö schulst/

lichen Berichts/zü dem Beschlus/wextter
von mnnd fyrgebiacht WHZdctt ist.

Ller gnädigster Römischer Raiser vndKer?/außdem ob^
hörten diser Stande vnderthanigen vnd notwendigen
richt/werden E.Röur.Rar. Marcstat/auch die Röm. Ron. MaitM/
Churfhrsten/Mrsten vnd Stande des haillgeir Reichs/ on allen z«e^
fel/vnd nach aller notdurffr/vermerckt vnnd befunden haben/ das de?
von Sraunschweig/den beschehenen vderzug vnd notwendige deftn^
fion höchlich vn vnmeidlich verursacht/Sas auch jr ^hur vndF.G
vnnd die andern uutuerwandtcn Stände solltchen geübten krieg/
eerenvnd recht haben furnemenmugcn/vnnd das die selbracn/dvrch
des von Vraunschrveigs Handlung/ brerzü gedrungen worden sei,>5/
Sas er such jrcn Chur vnnd F. G. G. vnd den andern/sonder füä vnS'
mit vnbestand;ü»n?Ft/als sollen die wider Gott/eere vnnd recht/a^
wrder allen menschliche trawen vn glauben/wider jne gehandelt
Vnd bitten demnach jre <lb»r vnd /. G. G' vnnd auch die anv^
veraimgren Stände vnderthänrgklich/E. Römische Ravstrl
star wolrc vorgemelter d?s von Braunschrvergs vncrfindtiiche bcsch^
diglmg/kamen glalrben geben/ sich auch wider jre <l^ur vnnd F. G ^
vno s.c/zn vngnodcn n«t bewegen lassen/ sonder ihr gnädiajier
rnd TvZtscr scin vnd bleiben.
vnd nach dem vilbcmelter von Vraunschweig in seinem mriFÄ
furbrurgen/neben obbcrürter vnbefügter bezuchtiaung/ sich auch
ro: den vnrefo. »„efr/n vn.'d
»h^l.chen ^slnmergerlchrs personen/rnderdisc Grande furttenSM^
hawn will / r^ur ziehen/ nnt den, anhang/ das er stch anß der selb'S^
sechricrrrgung/chvndzüuorcr restirmert/ntchr gedächte fürcn/odet^
der f,ch d>,er jachen Haiden/vo.- E. Ra.. Ma.eji»t/Lh^rstc../Ml^
vud Stäi'den des Hatitgcn Rcichs/ziluernemen lasse».
Lls köncn hoch vnd ergemelte HmfEsten/Fürsten/ Grü»^^

Stände sollichs anders nit vermercken/fre Chur vnd F. G. G. vnd die
andern Stände/ achten es auch darfur/ das es von memandts so das
selbige vorbringen gehört/ anders kan oder mag gedeutet werdcn/dan
dss der von V-aunschwelg zu ordcnl'cher verhör diser fachen kam wil
len tregr/sondcr durch solche außstucht in dlsen sachc dz lrecht scheuhet.
Hanerwaißtwol/dasam^ammergerichtwenigleutsein/die vM
oberzelre seine sachen gründtlich wissen/das auch an solchem gericht eis
nes^eden thasls füg vnd vnfüg dcr»naßnrt mag an tag vnd vnder die
» üt komen/als allhie inoffen tlicher audieny vor
Rc>m.Rai. auch der
Tön. N?alesiaren vnd Churfurstcn/Fursten vn Standen des hütlige»,
Reichs/ daersichrvolvetmütcr/dasE. Rai. i^aiestat seiner gschwina
den vnrechcmässlgen Handlung/nach notdurffcigein bericht/wle dani»
der numnals vnderthänigst vorbucht worden ist/ kam gefallen haben/
auch jme auß eingepstantzrer höchst adelichcr wgcndl/darrn wenig züfallens geben wurden.
Es gestehen aber hochgedachce^hur vnd Fürsten /auch andere ver«
' einigte Stande dem genanten von Lraunschweig/keiner beständiger»
lechrfeltigung an» <Lammerger»chr/vnnd vnder anderm auß nachuolF
genden vrsacheir»
Sann erstlich istwissentlich/vndaußbeschehenem Bericht genüFsamlichvernrercktworden/rvölchergestaltder von Vraunschwelg be?
etlichenbeystyern an iL. Rai. VNaicstat «tammergerichr/ mn seinen sam
che», w-dcr die Start Goßlar/ wider die billichhait fitrderung gehabt/
zu der armen belangten ^crchßstatt

höchsten vnd eüssersten noch vnd

bcschwelung.

Varumb auch one Zweifel der von Vraunfchweig/ in diser sacher»
Solcher vnblilichen fürderung/abermaisbey be,neltcnbexslyerr»
derhalben dise sache/zü seinem vnrechtmässiaen
useyl/ fgr

surdcrer gern ziehen wolr.

Aai^i?/"^n/lst in der assecuration/so die RSn. Maiestae/auch S.
befensio»
^mmissancn drsen Ständen der Vraunschweig»lchen
stich der
gegeben/das versehen/da« dise sach vo, ^.Röm.Rai^

den devdg»i,^'^^'^5>cstaten/auchLhiisfiirsten/Fttrsten viiSt5nH
ösi«n

Schön werden solle) Darnach ist auch in »uns
^crgl^em abschtd dtse versehung geschehen/das der von

^

V ch

Ll^uns

exl^vi
vcrschwsft^ 6ebült/verh5zet/vnd die selben außsage versccrcrtert vnd
^

Aemüiner Stände des hälllÄen Geichs
gervarten solle/vnnd das dtse tacken ^

s,.a^^^^^r E.Äai.Maicstat durch eroffnung derselben zeuger»
^
vüen sürnemblichen Lrtickekn des beschehenen Berichts/
de d^CHMlick^^^"^
.fürsten/auch die gemaine
a„ß hohen fii^e^cnd^
Camergerichr-/
sondern auch m vwvba n sack^/. d" flachen/nir allain inn Aeltgic"»/
gebürlicher
^'s- rec.,s.ert/s-cb auch?"
Schaidtsr.chrern/^fr^
K^^te/ vo: rvlllkurl.chihres chails bcn5ndr/^k^
.?'
^ andern Gtän^
icbrveicrn/t 6«^,». ^
^^>cn. Gerhalben vilbenieltet» vonn VraU'^

!üu^QdMe2b^

bcschchcnc.c«,s.^,/cbr-»

0-richtzübcri-tt?«/!k»^
^
vo-dtmtlan»»^
lundten auch Lammer:ich eer vnd bersiner/
Z^eybemelter eröiteru^g der recusation rvider dile 5^1^«

ÄW^W-Mvis^
ha?ligen Relchs/Hicm.ts^,sÄ Arsten/ ^"^en v.i nd Grän den dc-

tsamme^csenchts/ v^'

i4

^ ^!?efi/obbeme!tebez?siyer^

ren vnndpiocLdleren «ür^«/>, >'verein.,ng/ vo-,^
kräffcig/vnd nichtig halten «Sllen. "
"
vnbünd'^

ie crlaufftefeinde / vnnd ander Goßlarische beschrverung belangt/
v^ndtlicheerkundigungbekommen möchten/So bitten hoch vnd ob»
LernelteLhurfursten/Fürsten vnd Stände vndrerthänigklich/ Lk. Bar«
"«lai. rvölle vonn den gemelren Lommissarten/ dasselb gezeiigknus zu>
Pen Hunden gnZd,gklich fo:dern/dasselbige erössnen/vndsrchdesjnnHalts berichten lassen/«So werden L. Rai. ilNaiesiat oberzelte dinge/
One zrveyfc! mit warhait noch klarücher befinden,

Vnnd nach dem aber noch etliche mehr Personen/ die vonder gele»
genhalt obgemelrer Handel Bericht tragen/ vnnd sich zum thailzü«
aussage/auß dlser vrsachen/ das slegenandtem vonn Vraunschwei^
nachmals mit pflichten verwandt/geweigert/Go bitten jrChür vnnd
5. U). vnnd die andern Stände abermals vndcrthänigkllch / L.Rat.
aiejtar wsltcn »uit dem von Lraunschrvcig ernstllch verschasscn)die
pfiichr/damit s.e j me zügechon/ ledig züzelen/ das
»LP oen selben Personen / der nammen n,an züiibergeben erbietig ist/
thön^" ^ Rechtengchotten rvürde/jraussagc/rviesrchgehttft/zÜ!^

reram^r?!^ X ^^^ttrfürstcn/Mrsten/Grauen/Stätte/r^b

.
dieselben zeugen vnd Personen auch examiniert vnd ver»
d,.. ^Ü ü
Brände,NN ka.nen Z^ssel/E. Rai. Maiestat«er,
den noch mehr vnnd vberflusslger befinden/das sich die ober zelten ^-s

d-r g^r^nd

chmvndhanSlungen/-If».nd-r«-rd-.jkM-n.

'"^"lt von

abrede sein rocrdc^Seza,glcn Handlung^/
G. vnnd?-)
^es fut fallen ,ölt/so sein irc Cbur^
K. Rai. Ma-cil^^inlo'verlesenen schussren/d'^
nung gefaAt/auck> de^.'? »!'k
^"-id mit a n d e r e r besä

'

jk. Z>ä,n. Tai. auchdie R!n. Mat«s?atin/LkuefürNei,

m.

d,s- S»ndc dcn.«., L/Äch--,,,

Höchen «7-/^" ö'^csch«-^" ">-S-d-cht /S«> Kit,°nn die m.»
l°" S»'«5>^N--cst-t wöllc fmdcrl.ch/ da- beschlss-

fei,vndtcrch/n,^>?l?,,?>^ ^^«.siarsuffHochgerichte
hanBrendel,I/Lurgm«,,',

^ sZu^'ulda/vnd

chrn/ ^
H'^eeg/ c. ,chc g,zc,iz-n,n d,l-> ^
sucbauifsollten L?- ??i.
» suucrh^zen/ve»c'!dcnt/n^
«ucpaujf joülchen ^^.^taicsiatbefcich/etliche^.ft,^no,dc^A

6en^.ssa!^^'^ls"slen vochanden/vnd allhicr zur stctt etlicher ze^
"u ^.Ra. v^^sch!ege/M.ssmc-,/vnd andere bncflichvrwnd/MaS
^Sosonilzctt^"'^u<thurf. F. vnd Stände des hailigcn Re'chs
^Mten/dlcselhigcnasiKÜHHM/^s^e„d»eöuch verlejm

vyerdm

«LXl^VII
«»^i>en.

sein mag/so b<ttc»dikcStLiitc v->^

»yän»gklich/L. Röm.Ra». ^Naiej^k wolten/diejren darzü verordnen/
V0! wölchen verordneten auch Lhurf. F. vndGtändeSes Reichs/ dS^
»usoen die brtcff/darauß des von L» üiinsihwel^e p!,,cticen/ damit er
Teurschernaeion vnrühe vnd enrpörunghütanttchten wöllen/zübt^
den/mich öffentlich verlesen werden möchten.
Vnd weyldan hierdurch obberürter B e r i c h t o n e z w e y s e l g i i r i B ^
lich würdet außfindig gem«cht/vndol> daran einicher mangel/ derftl^
blge durch die andern angegeben zeugen/ waii die verhört/ auch rrü^
der erstattet werden/Ob nun der von Braunschweig sich v n d e c r f t c h c "
rvurde/solcher beweglicher sachen inabredzüstm/oderaber ine-"^
cherlay darwider furzübringen/So bitten hochgcdacbte Chur vndM
f!en/vnd andere miruerwandten Stände/E. Röm. Sai. auch die A"'
Maiestaten/Churfursten/Fürsten vnnd Stände des hailigen Reich"
«ölten des von Braunschwctgs leugnen /vnndvnerfmdtlichen grö^
berichten/als blossen vc>o,dren/kain statt noch glauben geben/
trackr/das sichye nach Götlichem/natürlichen vnd beschnbenen
een/nicht gebüren rvolt/des von Braunschrveigsblosse won/wider^
f^lchc bervcysung/ lebendige vnd schnfftliche vrkunden/ fürd»^'"

S-eweys auch derobgehSrte Verichtzum emfeltigsten/ vndall^
io vil zii ablamung beschchener des von Braunschwe.gs vners'"^>'
chenVlffan,ation/von nöten gewcßt/vo:b!achr/pnd alle scharpift^
lstlon vnnd cmfünmg/ so auß »olche.n Bc, «chr/ mit fügen wo! hs" ,,
künden gezogen vnd furwacht rverden/it. Röm. Ra,.Ma,estar Z"'
derchLmMcreererbietNng ve, bl.ben/Ob nun der von Braunsch?^
Erbringen würde/^as K. Röm. Lai.oder der Lön.
,
Men/Chm f. Fürsten vnd Stände des hakigen Reichs/ mn bcs^^ A
Lx?^""^enzwcxfel machen wurde/So bitten jreCöur r» ^
^
^^""^n/ stc dargegcn zuhören/ so wöl'en jre <tb"^ ^
so!l-chcablamung nnr ^rund vnnd warha'^
thun/dardurch^gethanerBcr,chr/des von Biaunsc! wc.gs rridctt

'^^"^achtet/beständig vnd imgrund also gelegen/soll bcsui'
vnd danauch rrsl vermürlich/dasder von V r a i m s c h r v e i F
Aedachte^hur vnd Fürsten/mehr inirvnerfindtl chenschmäh«^"
«v»e er stch dann solliches schmähen« vnnd lästerns hiebeuor auch ^

w»Lt/«i>grc.ssc« wüidci/ü-»«da« «r er««« t>chj.,d<g»/ zü

^

Lttlchts / flirb-ing-n n>-rdt/als jhmcauch i>asselb zStbi'm
^ G.auff den f-l/ jrer vcrsnr^
w'dcr dcsvon Lraunschweigs schmachsch-iff-S
7^^'ryan/dargegen rvlderumb erholt vnnd ernewert haben.Luch do
scbüren mag/darumb jreChurvnd F.G.auff ^eyt ernanten
»rbllttg"^""d
darauff weytergnügsamlich züuerannvorten/
Vnd verhoffen/Churfürsten/Fursien vnd andere verepniate Gtän
de vnderthänigklich/E. Rüm.Rai. ^Naiestat werden fich,nn dem al
len,/wie oben vnderschldlich gcbetten/ der warhait zu stcreke/ vnd da
mit die selbe desto förderlicher an tag kommen möge/mit gnL.
b'Sst» furdernng erza'gen. Sasrvöllen ihr Chnrf. F.
G.G. vnnd die andern vmbE.
Rat.

Maiestat vnderchänigst/vn mit treürvem fie^ß xeder zeye gany
willig verdienen»

c?xl.ix

s

lnSpecieange^gt^
vo^enielre;eyt/se!nd Zacok
in, da,^v"'^oachims/vnndG«kerc Rind-ri-crg,

Volgc mn Gpecie Memrichs chcr sicß den
nennet den fungeren vonn Btaunschweig / tbät^
llchzngritfvnnd vergwaleigung/ nach der ex,
stenAeis. <^>aiestac Snspenfion/gegen
der Statt Goßlarvnd ^den jrn
fnrgenommen.

^terrerlingen,/ im Grifft Walb-rstatt gescssin/
dienern,so auffdcn straff.» «»
«irr?
zufurgchnGoslarzüverllindern Vcrotd»
gcwcsen/enrloinen/vnnd inn Goßlar gefaren/vnnd
"ger dan vber drey wochen/auß f«chr das me >r» pfcrd

^ » wagen betten mögen genomen werden / in der st»,ex

m°ff,r-.?g^7schad-n^
^ !?ns. 1541. am Sonnabend nach Valentin^
istt)eine Sochtingim sttffcznN>alberstatt/l^
,
dotfft^adeber / des ^Ampes Älte gesehen /
GosilarmreseitremwagenAefarn/GoßlarischbierMd^
2^ats zü N>a!berstartschenckhau5)lzl)o!e. Do erabcr^
Stemseld/im ampc KnenbutZ komen/sein jhre
de vo Beaunschwetg zustendig/zS jm gelaufen/ vnd
am pferd anß dem geschiree/vnd aitfflhaiben guldctt ^
gelt/a»ß seinem Mei genomen vnd behalten^
Arm Wmme/akn bnrger zu Goßkar /als der am
tag nach Valentini desselben xlj. jaro/vonn l^alber^
nach Goßlar willens geweßcznztehen/vndtnno gerw^
vnd ampe Linen bürg kommen/ist er von zchen pcrso^^
dem genancen von Vtaunschweigangeboeig/ darltt^
er t^ans »^einyen/den Obersten bolysnrst^r/vndetl!^
andere mehrgekant/gefangen/vn geh» der Lebend»^
gefurl/vnd/n,« fünffchaiden guldc mit der -Sschcn/
aynen spieß vndlang -n-sstr genommen. Auch nllcrcN'
vber ell-che rag/ine zn sechs bürgen Händen loßgelass«'"
jedochaussjciiicrsoidcrnsich vvideruinbziistcllen-

""«"5 2-b-n,

Dotocht« uirxinii/ s«»
a"gchö-izc/indcthurndiet?»
der lk^r cn 5? - ^ ^
dash.nis so darbet gestandet»
vn derthür v«t dem hanß
zc<ict>l.,gen/dcm rvatrbkcer Heinrich t?ick»
^'7^^
'"-»d-rentl-n.ff-n / nachz-e.l-t vnnd
do lie! ,
^
^hlag cod. Nach welchem fie auch/
gc-roff-n.'''
'n»»ten/abZ-schoff-n/a>,°r nit
^
»c. vl-.am mirwoch
..a ^.ocl.ce,u,dirnachr/g«närsvöBiaunschweras
'
' v n d e r l i c h eb a w r e n v o nd e n d S t f

vonnD-rncbruck,
^
^'"'^'-vl».mi«-)n-.nfü^ccinfcid/7.,. ^^lar begeben wöücnn /wnrd er im
: ,
vnttd^mpt Etzenberg/vonnstcbs
U kj

Der statt Goslar beschwerd
des vonBralmschwcigs Xenccrn / vnnd etlichen LÜ/Ä/
darundcr Ilverich Sch:ovcrbebant gewesen/gerect^
fertiget/vnnd er von jncn/sobald sie bericht/ das ertt^
Goßlargewole /gedrungen nach der Lebenburg;üs^
ren/mit weycer anzeyg/das er sein kopss/den man M ^
schlagenmöchc/ verwurckec/'Vttud innst also Hemels
Marcus t^eyland daselbst auff derLebenburg mit
nem wagen vnd pferden/neun tag lang bleyben/vnd^
!eye dem Ampcman Heinrich lochen daselbst/einc^ ^
de»? scheffcl rocken vmb drey guiden vnnd ein o:c m^
vcrkauffen / vnnd furchcr micr dem ledigen Wagens
hauß ziehen/auch sich bei selnceidcverpsttchcc /auster^
deren/ sich mit wagen vn pferden widerumb einzüstelll^
Anno rc.xl/.am dinstagnach Zudica/vergwalc^
Nemrich Roch zur Letchhucten gesessen /sampt
mitgesellen/im amptScauffenbnrg/Co:den panlb^
gerzn (Lollar am Äetsienberg/denvon Eoßlarzl^^
dlg/vnd nötiget jndahin/das erjnett ein pferd/sampt^
deren,/das er bey sich bctc/geben / vnd das pferd ftt^
mit dreyen gülden widervmb einlösen mußt.
A»mo zc.xlj.am donnerstag nach Qculi/ist t?attS
ein burgcr auß Goßlar/mitt Goßlarischem bier/n^./
Draunschweyg gefarn/ vnd am freirag / als er bei NA
fenbmcel rommen / vonn dem Großnogt Baltb^!' ^
Srechaw/in beisetn deszolners/ vnder anderem scv^^
ilchangeredt/vnd jme ^nlccst gesagt wo:den /baser ^
zoll gebc/vnd nach Braunschweyg das mal faren
te/ader cr sslce nte^e e,n pfnndqutsauß Brannsch^v
nachGoßlarbringenn/ Dann geschehe das/wolten «'
<ne inn de« thvrn jcyenn/ darauf er auch inn eynew l ^

'

m Speele attgezeygk.

Nitbomen solt volgends Sonnabends / da der selbig bu^
ledigen fassen auffdcrwiderkcise/ für das
^ ^olffenbüttel gefaren / besichtiget der zol^
^r vk?d sein ßncchc alles/was cr auffdem ^r;en gehabe
nach dem cr nit mehr dan die zwai ledigen fasse fun
^n/ließ er jhne zu lecst hinweg faren/mitt dem bescheyd/
er Hain wahr von Braunschweig nach Goßlqr brin
gen solte.
verschaffe auch der Großuogt Balthastar Steche
aw zu 'wolffenbüttel/das t?ans Oberman/miß den,
dotssBoningen/nach dem der selb anffden sontag Qcu,
li Anno:c.^tj.gehn ^Volffenbüttel gefs:dere/jme dem
Sroßuogt den ;inß vom (Deierhofe geben / vnnd sich nie
nach den Goßlarischen bürgeren/ sondern nach jme rich
ten vnd halten solte.Dann seingnediger Lürst vnd t)ere
von Braunschweyg het jne damit / dteweil die von Goß^
tar in der Acht sein/ begaber / Welches jme auch der uns
Man angeloben müssen.
^ Anno tc.vlj.da jme German vonn HTünster/burger
zu (^ßlar/in der Rarwochen nach Aluelde / seiner nocdurfft vnd gescheht halben zügehen/furname /vnd av»f
vem weg in ein do:ffAdenstlde genant / im Ampc Mny
ndurg/dem Lürstenthumb Braunschweig züstendiq/
men/vnnd der r)oheZreue oder Schuldheis daselbst
v?ozdenn/das er ein Goßlartscher burNacha^.
bauren vngefärlich
uem sp -e
ächter ergriffen / den mitten
bebausu^^^^^ geMagcn /jhne darnach inn seyn
I«gt/da^,.?, ^'üre /jhmedie daumenstick so hare ange,Me dasblnt auß den fingern gangen/aber vbev
ZL iq
ein ebne

--

^

Der statt Gsslar besthwerd
ein ebene;eyt gegen dem abcnd/chcr »>, der Gchulbhek»/
mic bewiU.gling des Anptmans;ür Lvinycnburq / d>«
koMn"
«'derumb ab / vm.d ließ,nc i-dig vonsi»
Da auch/Zn„o tc.vl,.am Rarfreiraa t?ans ^cppc'
l-r burger zu Goßlar/ fampr Ar»i>reas Ivell-n/

schweme,, für den. Schlsß^ichrcnb.rg/dem Airst.^
tbumbBrau.,schweig Mendig vberzoge / saqc.m- d->pfonner/nvanu der Amplman inbeimijch ucre/dcr «v^
Ve inen «was iagcn/vnnd wo man sich erkunden köil-ci
das sie d,e Zchnc-ne nach Gofilar.rcyb.u / lö,-olrcnn l'«/
vsochrcrzn.bcdoinen rvere/jchwcriich v»gcstr«ßr
Den selben freien nolt auch nitk^estaec vnd aeau^'
W-»>.en/e,waöm de xcrichc Lichten^,, zükauNcn/^
wc.ldcu o,,dc.> lsin
^»o ro">
tar ^eyic^b vnu-zur nichczüucrkauffk».
P/-ffcrko!u / vnnd sein geselle
l
/»hr-in l?cr-n t?ans ^
der"
« „cwst vcrmei^r /
>7i> ^u/burgcrbcrgc/dcrst.,^c «Ksßiar züstc.iS'S
n7ntemv^

in Specie angezeigt
Zeicht Gollenbergs/den Arugcr daselbst vmb.b^
zamngwM etliche gclcs/so der Rruger jm vo: schuldig
vuben/anfsrdern vnd Menengs antwoxret aber imc be
weiter Rrüger mit Hartcnn Worten / sie die von Eoßlar
^?re», ji;hxx Acht/ vnd da er jm tausenr gülden schuldig/
jo wo!ee er jm weder Heller noch Pfenning geben.
folgenden Dtnstag /wie Georg Emmenhausen/vnb
Georg "Wagner BurgerzuGoßlar/nach dem Dorffs
L.anyesse»?/im gricht Sebesen/demFurstencumbBraü
schweig znstendig/jrn geschehen nach zu wandn/ wülcs
geweßc/istN»ans t)cmye/des obersten 5ö:sters knechte/
selbander mit feüebüchsen auff sie gestossen/<nen als bald
oneimche gegeben vrsachjdie feiirbüchsen mic auffgesetz?
reu (rachen/auffjre leibe gehalten/ Sie kamen aber da^
waln von jnen sicher vnd vnbeschediget / dteweil sich die
burgcr gegen jnen mie jren büchsen entschütreeen vnnd
auffhicken.
i
Also sein gleicher gestalt Joachim (Beiern Bürger ziz
Gsßiar/ongefärltch sechtzehenreysige/dem genamnenn
vonBmmZjchweiqangchötjg/bey dem Rloster Sennin
gen/vnder äugen komen/dem sic/alsdie reüter berichtet
oas er auß Goßlar gewesen/ fürgeworffen / er wüßte das
NT von Goßlar inn der Acht weren/darum möcht er diß
ftjnenweg reysen/vnd solte nie widerkoinen.

D ^ ^ « r g e r . i s i - n / j c h l a ^ w d / s c h l a g t o i » .

p.^««/aG Kch?da..-6
Li er ^orckzs; von/ucn mir ey»ctti ^austh^'
m-r/»bel vnd barc g«sct',age.. n'«dcn.
^
^ ^'^»^onrags natt
mocso/ Cunrad 2?^^
rlngerode Aurger
Eo/iar/ im donf IPerckcnstl.^ ^
imgeN^

?.chim Xieb ainem BureteranßGoßp
len/datt^^^'
funffgüldennmntz/ vmbdeswil»
vnd a^ ^eben auff Schladen bierfaß/standen/
hetti'e/l,^
vtl arbaic gethanvnd ver^ ^ ^w^ßstetchiZ vnd vnbezalt blchen/sokünle.cr
doch

V
Der statt Goflae ßeschwerd
doch/vber sein ersordern/zu keiner bezalung/ vndzu
dererantwsrcnltkomen/danndasjm R.iel? durch sei^
schreibet? widerumb anzusagen besolden/die von Goßi^
icvereninnderAcht/darumberjmeauch zugeben nich^
schuldig.
Gemeleer Balthasar Geecbaw bedrauwetauch/^
A)oncagnach diuaft modo/ Annorc.xlj. Ludwige^
t?aubenainenBurgerauß Vraunschweig/ vnnd aitt^
furman / Simon R.ubenseiger/dadienach Goßlar^
gütterenn/diezum theyl gehn Goßlar/zu mthaylg^
Dstcrodegehören/saren woleen/mit zornigem heryett/^
müc /vnd disen woreen. Dt« von Goßlar weren inn
Achc/vnd wolt inen bald sren wagen mit pserd vnd
nemen/doch wolt er jnen dißmalhinzufaren gestM<^
aber sie solten es nit mer chün.

Zl«ns:c.«lj.am vinst^g nach S^uast modo / vndA
zwendes jüngeren genannten von Bmunschweigs^
ner / t)ansen Baurmeister vonn Stötterlingen
Nalberstadtischen Baurn/der nach Goßlar reisen/
widerzü hauß keren wolt/im geriche vnnd Ämpt 5»^
vurg angeriecen/jne mit zornigem gemüt angesprocv^^
vnd gesage/Dieweil erzu Goßlar gewesen/so solceer ^
den gaul zustcllen/hatt er inen geantwortet/er stehe ^
polde von Rüssingen zü/ob fie des seind weren / vnd
zvegen im den gaul nemen wolten/das möchten sie sw I
gen/so wüßt er die vrsach warumb dascreschehen wer/'
lressen sich aber die selben zween reütcer daraus? ^ ^
neniren/sie wüßten mir seinem junckeren Leüpoldt ^
X.ofsinzen/inn vngucem nichts zuchün/Gleich wol
Volten fle vom Baurengelt Haben/Aber dieweil er

in Specie angezeigt
(?I-V l
fouil gclts/alsfiegesotderc/b«yim gehabe/namen sie jme
nclincreuyer au^ seinem seckel/vnd llejfen »n damit von
Pchrsminetz.
^lnno rc. xl^. am Dinstag nach (littasi modo/ sein Bich
sius Lrosch/vnd Dickel ^r. wein burger auß i^rdsure/
Nitc zweien Var:«n vnddreyen saßen we»ns/gehn Goßlar
züsaren willens gewesen/ vnd als fte für das zolhauß bey
der Linenburgdom»n«n/vnnd ,ren zoil vrbyrrig geweße
zügeben/wolee doch der zolner den zoll ntchr nemen/^nder dem ftlben aber/seyn zwen r«ürter dem von Braun»
schweig angehörig/an sie kommen/welche ?nen verboten
vnd hercigtllch angesagt haben/gehn Goßlar nizzüfa <
ven/fonst wölken steinen denkarre vnd wein nemen/ Dck
fem sie nach der Lcinenburg gesaren/vnnd also an jh^em
surnemen verhindert worden.
So haben auch Annorc. x!s. am Dmstag nach<Z^üaft
Modo zweenreysiger des gnannren von Braunschwcigs
ainen Heinrichen W»nyenberg genannt / burgerstatt
Goßlar/vor ainem rhnrn / der Statt Goßlar züstendig
des ehurns hücer geweßt/ange prochen/in dle statt Goß
lar zugehen/vnd dem Bnrgermaistcr anzusagen / daser
den burgern/vnd Goßlarischen dienern/so an den berge
vnd tn dem velddiewaree halten/verbieten solt / sich des
Surften von Braunschweigs land/ grund vnndbodens
k* ^^^lten/oder man wolt loht durch sie schieben / oder
^^<chen/vnd das er jnen darauff von Vurgermeiste
"n«"r«o-cb.mz«nsslc.
vnndmgs/ivard-t?amiz A?«i«r dur»
1?
g«r

Deestatt GsPaeIeschMerb
g«r anß Goßlar vonn acl?r Xeücrerenn /d«m genanM«^
von Ä-aunschweig züstendig gcfragr/ob er von GoM
were/vndalöer/ncnjaZea»lwokrcr/vonsturida»/vi>«^
iofurr/baben sie,n,c angesagt/ gleich wie dem
il>inyenberg geschehen/die werbuirg an den bürgern^
stev zöchün/vnd >n«n widerumb anrwoit Übungen.
Anno?c. xlj. am sibenden tag K)ay / sein t?ans von»
Siemen/vnd Änd:«aö pfefferkoin bnrgerzü Goßlar/
miß visachen/das sie (icdoch inn dcambwz» Goßlar 5"
st« vnd geholye) ein stöckiin meien «der grüne streücb
bawen/vnd beysich getragen/von gemelrs genencen/»"
gern von Biaunschweigs t?olyf»rstern gcpfendr /
/eye gedachter t?ans von Viemen vonn st«n herriqli^'
d«« «r «e<iche mal zur «rd«n gestüryc/geschlagen n>o,d«"'
dann nach Retserlicher declaratkon/Ro".
H?aicstat/vnd der Reiserlich« «?aiestac Com
wissarie« piorogation vnnd Mandaten/
bcmelten von Goßlar/ vnd den/re»,
zuzef»gc/das istindem
k»<?0jang«z«igt.

Zvas er

'

- CI.VM

/der sich nennet den Mmgc-'
- ^«r.^^^.u»^weig/Lrtdbruch/chatl,chezü
LNjf/freucl vnd gewaltsame der starr Brau», '
schweig zügefügt/in Speele
zzngezetgc.
R w»I «in Xahc/vnd gemein« «knwobn«r der
starr-Lrauiychweig / dem «ungern qenance»
e.
. »'B!<iuns!:wc,I/al.,d^m<,>„,rem mirlands
""d-r!ch-d!.che maß/ neml.cb?» lanK
»urch ine bey^ren 3"-den/ptiuil-gicn/freih.ilen/gere«L
°'^«-t-n/vnd alten gewondeittn/gelassen / qeschuar/vn
vnü geschwo:«/
doch g«mett-r R.ahc vnnd gemeine burq.rob««
de«
^ r.»unschnejg,dem ailem/vnnd sonderücd
von Braunschwe.gs g.g«bnem
tUncre/^,>^ ^
vngemcs/durcb den selben

aber der vonBraiins-dweig des /«»? x
^ ^
S'N'auch

^KUftscpweva LU
-Wr stakt predi.
gemeß!,a!r<n/v..nd al,
^

y

abtblM

DerstattBratMschweigßeschweed
abthün lal^en/sich auch darneben mit Churfürsten/^
sten/Grasse»? Stetten/vnnd Stenden derÄugspurZ'
sehen Confesson verwandten/ »nn eu, Chustlich verctlil
gung eingelassn/dasstedardurchvnd darmiealler
gnaden / ptiutlegien / vnnd freyheiten sollen verluM ^
werden /auch deren htnfüiecrnlt enpfengklich/vnd ^
er der junger von BrauNickwetg/dei o wegc nic scl'U^
sem solte/die statt T^raunschweig seiner vozälcern /
ters / vnd seiner elvst gegebnen briesfen vnnd sigten /ö .
niesen zulassn oder die zuhalte/ Sonder das er vil
befugt / seynes gef'allensdarwider thätlichezühan^^
«ie solchsseyne dero wegen außgeZangenetchzisstett^
szbdruct/tlarauß weisen vnd Mitbringen.
^nnddamtterseinengefafften V^iderwtllenn/b^
sich selbst vnnd scme bestelle dieser/defter baßaujkS'^
sen/antaggeben/vnd geme ne statt Br.wnstt w^9 u,
derstincn gewalk(berürtct statt vnd dir seiben
nern/zücw,gem verderben vnd dienstbarkeyi) brilS..
möchte/So hat er erstlich cjemclter statt ? raunsct>^
vnderthanen/im gericht Assenburg zwo ff hundert
fe mit eitlerrhat/gewaltigllch nemen tajsin. Dan ob ,
einem Xaht der statt B?aun chweig/dasg^rebt Äll ^
burg/sampc seiner zu vn elngchörlingen/m»t aller
tigrcie,wrisdict?on/gcr»chtbatteye /vnd anöerm
dtg/desauch alsovber menschen gedencken/in
/
em brauch vnndgcwöhrgewchr/johaecdoch
R.aht n.chr anß psttchf > wie sie dann aucd deo /
dachcs lungers von Braunjchweygö geget.cn vndi ^
iettN reucrs/.nt pstichebar gewest/ jonder auß lau^^,

m Specie angezeygt.
^^

Ll_X

»ungerngenanten Venn Brannschweyg

^«melt/auffse,n vitfatrtZansnchen/vnndgnedtgscr/>
lei, verstartec vnnd nacvgehenctr / berürtejre vnder^
^
bes Ässcnburgtschen gerichts/doch tn allwegjrer
vadenden freyheiten br.effn/sigein / vnd gegebnen re"«rjen/vnnachthelUg vno vnuergretffltch /neben ande^
seiner landscbasse/nur einer Vierungen schaffeschayung/vas ist/von yeden, schaffe glichen ein tt)ar»enaro»
ichenzübe'egen.
A!« aber erliche tinwohner d« gerichr« Assenbora/
jchass zum chetl/wte es der junaer von Braunschweig
v»»d jem< abzer chce Amptleme furgeben/vnd doch auff
ven hcuc.gen rag mt erweisen sollet»/verschwtgen vn niee
vertagt Haben/Zstgemeker vonBraunschweyg /vnAtachree,das dem Z^aht der Statt Braunschweya / deT
o:cee aller bormefsigkalt. geriche vnd recht züstendia/evF
Jens vursts vnd freuels/gemeltem T^ahr vnw.^»zd rnd
vnuertundlger/zu gefabren/vnd den armen lenzen/ one
al.e gnnasame gehabte erkundigung / «etlicher schuld»«
od.r vnsa^dtg/ zwölffhund«rt sepaffgewalcig^ch ne»
men/dledestenon allen vnderjcheyd/ wem fie züstendta/
au5Zehen/ vnnd seine gewarsam treiben lassen. ??nnd
«Ni^.n
b«st""vtcr Xabrdaraoff.'geg«nd«m
ttniungcrnponnVrauns-dwiygtrborltn /d« bawren/
? '^-"«>Wa»/;ä vnd,l»a'«ir ver>chw,g«n, dabin
«chass-scday / j» ferne b«,
b«>s«n vil oder «e,»g v«r,ivn-tgenn /recde»
n.,." ''^»ur gnüg. soile gere.cvr vnd erstarr n>.r<..»
delr / ^
^d,«rur.g/d.« «nizen so vmrewliU, getv^
'^.i. n^hc recht z«5«b«n /.„ngebürticvc straff
)> ttz
»üne,

MQXl DerflattBrMschwei'gßeschwtrd
Zuncmens.impc angchcffrec bitte/ den armen ihre scb->l?
wider voigen zülalftn / damit der vnschuld-ge des schul
dig«» nir entgelten dörffe / So ward doch söllichs wcdck
gcyöir noch angenonien /sonder die angenomne i'iid
^bged;ungne ^chaa^s / berürrs erbaren vnd rechrmejslA^
erb-ctens vugcgchcer / inn I-n-»ics»ingcrn von Bra»"
ßchwtigs kn-ven vn schäffercien gehen inülsen/lvie
n»«tz>5/Fürsti«ch,v/ind chrÜ1)/vnnd ob der von BraU^
swwe-giiirmchr zürhätlich«n gcwalsanien zii?;r,jfin^
zn rechc/gleichcyc /frid vnnd rü he geneigt g-w-s-/
d
stehet
/ vnnd joütUi^ n«?<Huo!A^^
den Zttttöcigettgewalc^mcn cbacen vttdznanlsen/fcmet
vermcrcke werden.
^
^ D.,nnob wsl Schlag vnddo.ff« Z,„leben/mittag
ftincr zn vnd«!ngeh«.:«,,g/emem R.abrö«r starr NM''"
<chw-ig;ust«i,d»g / dgenanciungervon Braunschtv«S
ttuco des o:cs/ vnd <tber diel<ttcd«sett»st^e»n turtldict^
bottmessigkeit ydep gcrtche barr/sonder lxrüz tem
pne alle mittel gch«c/ vnnd das vbcrmei»-chenged^
ct«n inrün-iglichem fridlichen, besitze /bißauss des vs«"
^rounsctiws-ga.vcrvlichbcfch^I>cnc thätlich« eyngrlfl'
r'indei,t!)alcgewtst/Soh»irrsi<bdocboffrqcineirer/»>^
ger von Braunschweig vnderstandcn/gedachr do»ss«)'"
;,i;,e>?en/vndjnstincttdr.!l>ch;üncmcn/'v»crsil.ct?d-? »
A""
rbnn lalsenn /wifurrher dem Z^ahc )>'
Sraun>chwe»g Keine zins / pachte oder anders zu geb«?^
/nenmchc '»ehr zu dienen/auch ire gerichr nit zübesu^
«ochi'ch cinigerUigestalt nach inenzü richten- Sond^
solchsal!cs/was stedenenvon Brauiischwcia brk b>c^/
Atgcbci, vnnd g-rhan /fu«h-x Zehn 1Vs!-s-ndi'ct<>^
^
<
' '
g-b"'

^

/nGptci'eangezÄ'gt.^

QL.XW

^munsch«^"" ^ auch gegen ^ldalen,für des von»,
hcevnnd«.
^'l^^gemelcer
v n d v n b i i n ^ v e r m e i n tn i c h t i g !
vndd!»
^-lchs oidnunA
„>,°
Reyserlichen Landstiden/anch jre habende v-i
gien/sreiheicen/litiefe vnndsig«lgemeltsjr«s!don?s
g» ter vnd vnderchanen / thärlichen entseyt werden R
^^"^h-'Icu'ig «rcrgcretvk.zban/ gewchr v.^
posseß/den baur.ibef.l-b/das sie vngeachcer loliickes
recvtmcssigei^ nichtigen vcrb?rs/>ncn tbün/lciüt» I
vnd sie m gutem besiy« herbiachr Heren. Alsauch vie leite
bsrs des R
soll-chs rechtiiic^gcn vnd billichcn gesrs des R.ahts/alo die vnderil>on«n gehalten / harr deselb'^ü
7
» v-ol vber d-e lehr da,
odera^^i ^
^
gehSit/ kain bscme,figb«,te
v-cae» ^^''^
i««r-.n vondw
X«hts,alssr«kZ^
g-bierenlasstn/?!«

-

v^»r '.le M^Ä'^n/^a.,s°ll.ch vermaint nichtig
v,he/ danueesnitverd-rbei,

^

S«csvnGrichtöh-rmbeselchgzöhalrc.Dar,

Ll^XIll

DerstattBraunschweigöeschwerb

stuß der genannt von Vtaunschweig vtsach g^k?on»lne^

lnSpecieangezeiM Aüesr vn burgep jonffc mtc allerlcy

vnrechkmesllgcm bs

;ugristen/vnd Vergewaltigungen zübeschweren.

Zmnen/

Vnd die armenleüe/gany nichtlgltch / wider alle be
bene )^«cbt / vonn jrem okdenlichen gericht/^ußforder^

Vnd tnain frembd gertchc gegen Soldalem dem

Solches ferner vndinn Speciedarzn rhun/So ist ofscmitch

^

das Closter Sancc itgidii binnen

thumbAtaunschweiggehorig/fürladen/ Dasstlbst

ver StarcBtaunschweig gelegenn/vber die erste funda»

alle bestendlgc gegründre vrsachen//a wider verboltwll

tton/welcve vast gering geweßt / vonbürgeren vnd buri

Xeche/müttwillig verfesten / vnd seins 5m stenrhuw^

gertn daselbst / mercklich mit güteerngebessert.

tchttgen vnd verweisen lasftn.vabey e s ntegeblibeN/lo

tn abfahl Vommcn/ vnd des grös
lern rheils der eingeieibren Personen versto:ben/ oder sich

der übece gemelrer june^r von

Bnunschweig/setneN s^

jTlach

dem aber soUtch Closter

pel vnd mücw.llen wettter gegen den armen leütcn.^

sonsten zu pfarramptenj vnd andern GocUchen diensten

tury hernaher vier bauren >ü Ambleben/ in des 7^^/

haben gebrauchen laffen/sttn die von Btaunschweig ver

znBraunschweig mrtsdtccion vnd gerichren g^I^^

Ursache worden / dem selben Closter curatsxes züncrozd,

htnder den pflügen daselhst/rhäeltcher vnd fridbtucl)'S ^

nen/mieerbtttung/wbodjeMßvnndgefellcgcnannrs

weiß grciffen fangen/g gen Ivoljfenbüttel fürenN/

Klosters/sonn 5ürstenrhumb felhaffcig / chnen

harte gefencknus legen,peinigen/plagen/ martern

»vurden/vonaltereinnamevudaußgabe/auch der qan-

volgenn

volgends vo: atnem bestellen vermainren peinlich^HA

Ym Verwaltung des Closters/ dem von» Btaunschweig

gertcht/vom leben zum rod vermthetlen / auch die 9^,

^oer wem es sonsten gebure /auffrichlige Hescheld vnnd

darinnen ste solten begraben wetden/ machen / vnd

^echenschaffr zügeben. Vndwiewolgmelter vonBeaun

nachauffatnezngerichrefärbttt/widerloß geben
Dergleichen die andern baurn ;ü Ambleben/somt A l p
gen/durch solliche thätliche fridbrüchige Handlung/^ ^

jchweig/solltcheserstlich nichtsonnders angefochten /so
tvurde doch hernaher seingemüt dahin verendere / das
er erstlich das Dorff(Dönche vallberg/ daranffberüre

fotchr halben/weitter gefencknus/marterns/vnd

^.losteransangsfundirt/alienirt/vonndem Closter qe-

mens/ein merckltch summageles/nemltch von jeder

öogen/vnnd amem seiner dicner zugewandt hacc /Auch

lands/ache gülden abscbeyen/vnd abdüngen lastc^

^^rüber/vndermschein/seinerLandtschaffc vnnd

les wtder Gott/X^echt/vnd sein selbst bey Fürstlich^

p <laten/a»le rcnche vnnd Zinse / so bsmeltem Closter zu,

wengegeben büeue/sigeln/vnd reuersaln.

an

im Liirstenrhumb Btannschweig fallen /

tig,^^3en/auch d,e andern Zins inn Starr fclhaff

Vnnd ließ esofftgemelter junger von Vtaunscb^
bey disen obgemeleen früdbtückigen stucken nick bt ^
jonnder vnder stünde fich/die Statt A:aonschlv<G^^

^ahte

emfo:dern willen. Ivelches aber der

tcreinre.;^^??^^^ dergestalt nichr hingehen o^n»M dundenlZ/ angejehen/dassolliche Closter
Z

tn jrcr

(?l^x V Der statt Rmlmsthweig öesthwerb
tnnjrer Start fundtrc/vnd vongemainer bvrgersc^^^
mit gütern reichltch gebessert wo:den / Das auchvö^
seilen rencixn vnnd gücern die alcen mönche/so daM^'?
nschim (Lloster gewesen/haben ernehrcc/ vnd nach ^
brauch inn der Statt/ schulen vnd peedicancen mW^
erhalcen/a»ich stipendien vt5d almüsen geben werdenDaran abermals der/nnger genannt von Bzatws^
v?eig/ntt belecckget bliben/sonder damit er he gegen« ^
Statt Btaunschweig fridbrüchig vnd thätlichzüb^^
len/v:sachen schöpften möchte/verschaffet er mit sei"^!
vogc zu ^polffenbüttel/dasermitainer grosstnna^
volcks/inn die hölyert?eideberg vnd "lVolffshagen/^^ .
Closter S. U^gtdygehöng/fallen/diemic eitle^that
gewonlicher weise/abhawen/vnd also die gemelte bed<^
höly genglich verwüsten lassen solte. Dteweil dan"
che höltzerdemCloster Sance ^gidh obaemeleeigettlb^
ltch zugestanden/vnd die Statt B:aun/chwetg den< ^
nanren jungern von Btamischibeig darakainer
trgkait/noch mit gebrauche/dessen er sich mit vnzkv^
zu m scheindecke!semer fridbtüchigen chaten/ gege
LandschaA rhümendS:ffte/gestendig/ Sohaeeg^j
eer )vadt/zn Handhabung des Klosters etgenthnmb
chcngedachrer-unger von B^vnschweig / so fre«<^'/
vnd mmwWgklich verderben/vnnd verwüsten
öcnholyhawern/ soder Großuogezl?Wolffenbiitt^
die holyer gelegt/ansagen vnd verwarnen lasfin/si^. ^
öeter hol^hawens züenchalten.Jls die aber auffemk-''
gtien oejelch verharret/vnd vonjremfürnemen ^
steh,: wollen/har berüreer R.ahe zur gegenjchanS
h^zger rnd ^emer abZcf»rrHee/vnd.angeZ'igf<
^

inGpecicangezeygk.
XV
Tur angelegte holy hawer abtreiben/viwd das gesellet
inn dle Stmc auff Sant ^gidij hoffe füren las
sen«
Daher genanrer junger von Braunschweig beweget/
vnd als bald etliche Bürgermeister / R.ahcsher:en vnnd
Barger der statBraunfthweig/wider öffentliche gesay
te ^eche/auch jre habende p:luLlegien / für das Dorffgeticht zü Sotdalem / dahin doch die statt Bratmschweyg
gar mchc gehöng/vermeintlich vnnd nichtigltcheiriren/
vnd vo: dem selben vngebreüchlichengericht/etliche Bue
germe»ster/R.ahtöh5r:n vnd burger/bis in die hundert/
^inesgesallcns/vnd die er jmesonderlich abgemalet/auß
einem Zettel öffentlich verlesen/auch mit einer anhang
enden gemeinen Ciausulen/wider jre anhenger/vnnd die
Wenigen/ so raht vnd rhatzu berürtem abtreiben gegebeiB
peinlich dlagen lasten. Vnnd wiewolgemelteBm-gers
^ueister/R.ahts freunde vnnd Burger der stareBrauntGweig inn sonderheyt befreiet/das sie ausserhalb der
Statt in frembde gericht nit gezogen / oder außgefo:deret werden sollen/vnd sonsten für das gericht Soldaten»
nie gehörig / noch daselbst dienstpflichtig ftnd / auch Ver
wegen zü erscheinen oder zä schicken nicht schuldig gewe
sen/So habe sie dennochr/damit genantem von Braune
schweig sein betrieglichcr schein /als weren sie vngeho:s
sam aujfiMlben / abgeschnitten /einen jhren Mitbürger
^erperg /zu dem nichtiglichen angesetzten vnd
esn^richczu Soldalem geschickt/mit mandaiur-^
/ jre rechtliche notdurffc vnnd schuywehr
ÄNaeKt.^^ Massen er sich demnach also für gericht
3egcbm/vndgebettenjne)ühö:en. Zmeistabersolz y
cyes

Ll-XVll Der statt Braunschwetg ^cschwerd
chesabgeschlagen/vnd ober wol gebettcn / da matt lb»^
nie hören wollen / jme einen fürsprechen / wie an bav^
gerichcen gewonltch/zü vcrgünnen vnd zugeben / So'll*
doch alle ding albereit abgespile/vnnd jme solches gelV^
girc /vnnd stracke zu der verfestung geschritten/ berür^
auß der zetteln gelesene Bürgermeister/ raht freund
burger/sampt allen ihren anhengern/m gemeyn vnd ^
verhöret / wider Gott/rechc / vnnd alleerbatkeyr/des^
sten geriches / m iewochs nach tDarcelli/Attno rc.gl^
die Acht erklere / verfestet / vnnd des lande zu Bra^
schweig verwisen/Auch als bald darauff den bauren ^
ster befelch gerhan worden/ wo die selben im ^ur/kett
thumb Braunschweig angetroffen /mitt dem cziock^^
schlag zu verfolgcn/züfangett/vnndgegen 'Wotffettbl^
telgefenglichzüfüren. Melöblich vnnd thümllä?
solcher pweeß/bey ehrliebendenzuhalten/ vnd ob ge^^
ttr von Braunschweig dardurch nicht / wie vngereltst^
es auch sei/mmwillige vrsachen gesucht /sich thärllä» v"?
fridbrüchig gegen der statt Braunschweyg zü erzeyM
dashare e»n jeder auch geringes Verstands / leychtliä? ^
erachten,

in Specie angezeygt,

Ll^XVNl

«^^^^bü»cl dein vozc vberanr«o!r«n lasse» / vnd als
eraust me Canylei gebracht / dievestung Zettel gelesen/
n
vlleiche
as er arm vnd nichts zu schayung geben ^onden/wtdek
rumo loß gclasftn worden.
Am tag Laureneydes selben jars/seind Mennig Bar
tm wcrffer rahts cammerer / )ohaN Aoch secretarius/
vnd Georg ^Veigenrod ein dtener/vnuerwart vnnd one
alles ver-chuldcn / aufffreycr landstraflen/durch den
Großuogtzu^volffenbüttet angerane / geschlagen / ges
fangen/vn zurLebenburg/damalsder vilgenane voniB
Brau »schweig gleich auch ankomen /gebräche / vnd des
selben abends gegen Molffenbüecelttt schwere gesengt
nus gelege/der Cammerer vnnd Secretarius one allen
grund/verdachc/oder vrsachen/wideraller volckerreche
vereigltchen gepeiniget/gemarrere/ vnnd in eyner engen
beschLyerlichen gefengnus/ biß auffden abend ^)ichaes
lis / vnd furcher inn der Herberg biß auff den miewochen

Nach Geuertni enthalren/vnnd daselbst auß der gefenÄK
nus/biß auff wider einforderen/gelassen worden.
Mittwochs nach j^avremy attgerürts vierttfassen

!

ß> ßWW
ss'l

!.

Ausssollichevermefmenicheige/vnrechtmeifkge/r^
vor vnbequemen richrern beschehene vnerbare
stuug/istgcu^ncer von Braunschweig weiter
vnd jönuabencs nach Inuentionis Steffani des se'b^
tars/elncn burger vö Äraunschweig Aucror Sch^cS'
»zmc/auffetne gemachte glockcnschlag/dukcheine^^
re genanc seine vo^eaufüc do?f/mit züthün etlicher^
rer mcnmr derdörfferAdelem vnd Soldalem/)^/a?el
solchett beden dörff«rn schlagen/fangen/btttden/vn^,

iars / ist Dierleue Dietleben / Burger der statt

Braun-

schwelg/Mischen dem Xaffchorn/vnnd dem hoffet
^^gef«ngm/vndgehn Molffenböttelin gefenck-

tags auch Mrecht vom Vusch/ein l-uraer
ZenoK,«"'^"^A / vo» dem R.affchsrn gefengklich an«
d-,s«lbss^^ lcmem pferd nach Nolffenbmel gebrache
alsa ^.^'"ngef-ncknos g-sayt worden/Vnnd haben
"nnig Varcenn-erffer / Johann Roch / Georz
Z tij
Aveizen,

c?l.XlX

Der statt Braunschweig besthrverb

IVetgenrsd / Dierleue Diei!-ben» / vnnd AI brecht voni
Busch/in einer fasteirgen gcfencknns / so nie ober zwe^
fchrrrt lang oder breit gewesen/biß auss den abent^?^
chaelis sitzen v nd bleiben müssen.
Montags nach Agaptei desselben jars / seind Bos^
k^ansvnnd EberhartMrschniyer/ beyde des R.abt^
»nünyer gesellen / vo? Gant ^gidien tbor des morgens/
durch des jun^rn genancen vonBraunschwetgs streif
sende rotte angerane/Busse Jansen geschlagen /
Tvundt/vnd beede gefen^lich angenomen / vnd mußt^
angeloben nach ^olssenbiictcl zu reysen / vnnd dasel^'!
gefenckttus zühaltenn/wiesie dann auch etlich woche«
^Volffenbücrel in beftstigung enthalten worden.
Desselben tags wurden Arne Remicke / vnd noch ^
Knecht Lüpole vonn Grönheims/ der gZeichen
von Cramme/ Lriyen vonnder Gchülenburgsknecvt/
vor Gant ^kgidien rbor auch des morgens/ sondern^
fel in Meinung/alsobes Braunsehweigische Bürgers
ren/durch des von Bramischwetgs streikende rotte
gcrane/Arnc R.emtcke verwunde/gefangen / vndtt^
^1o!ssenbüttelgefüret/t)ana Z^ram aber vnnd her
der/widerumb m die statt zum Egidien tbo: ein/ent^^
den / vemd auft sie durch die berürte streikende rott/b^
ins chor abgeschossen worden.
Dises tags/bezwang der GroßuogtZu Ivolssenb^
eel einen des rabes;ü Braunschwetgs man / Diecriw
Brands genaue / zn ^vömclinA wonbassrtg / auß
das cr etliche schweyn ( dieweyl bcrärter Großuoge dl°
brücke des orcs/wider alt her^omen abzeworffen)

in Specie angezeigt:
das wasscv die Neche/ geertben dahin / das er jme zu ab^
trag vier bhrgen seyen mußt.
So geboe auch der genannt von Braunschweig vmb
^rtholsmei dcsslbigen vierzigsten jars/allen setnenl?
^^errbanen / im ganzen Sürstenthumb / den bürgern
Braunjchwcig/auch den armen siechen vnd Spiralen
kam Zins oder pochr zugeben / sonnder damit an sich ziß
halten.
Als aber des vonn Braunschweigs Landstende veri
merckr/das damalnir t)errdertbätltchett sridbrüchigen
- Handlungen/wider die von Braunschweig / züuil mache
wöllen/babensie sich/sonders zweiffelsauß gucterrrewev
wolmeinung/zn Verhütung ferners vnrats /kriegS odev
empörung zwischen dem jungern genannten von Braun
schweig/vnd der Statt Braunschweig/eingelasien / emZ
stillstand tbätlichsfürnemensabgeredt / vnd dem^.ahv
gemeleer Statt zngeschriben. IVie aber der sclbige/durcjZ
gedachten jnngern von Braunschweig gedkken/vn wel
cher gestalt inn solchem beredte«; st<lstanv/dcr vonBr-^L
schweig burgere/vndcrchane vnd verwandtet!/ dgrunK
auch des weiblichen geschlechls nicht verschonet worden/
Zesch!agen/gefangen/gebunden/anss Wo'ff^nbüerel gefenctlich gefürl/ das fhr genomen/ Auch zu Steinbruck
vergwalttgt/angchalcen/vnd zumcheyl betagt worden
^^ußnachuolgender warhasstigev anzeige/vnbcrichG
surnotdursst venmrckt werden.
/»^^^nnabentSttach Äkgidh/desberürten vtery^
^ ij^o/Mi»btwWZtemaustande/tstAndreas^vüst^

'
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c?^XXl Derstatt Braunschweig öeschweed
boues/eins durgers fon/durch des vonn Braunschweig
streiffenderotce/cin pferd genomen worden / vnd hattss
4»usfden heutigen rag nit wider bekomm mögen.
Destelben tags vnd jars/warde l^ans Arnes Burg^
zu Braunsch weig /i m dorffe IVendeßen /durch N.no!r^
vnd Pflaumbaume/des von Braunschweigs Vogt /
fenckltch angenommen/gegcnn Lvolffenbttttelgefüretj
des ortser auch ain nacht im thurn/alies dem bewill^
anstand gentzllchzuwider/siyenmüsten.
Dergleichen so ward t)enntg Goßlar/burger zu
schweig/obgemelrsrags vnnd jar/Zwischen k)esten vl^^
Rockel gefangen/vnnd nach Moiffenbüttel inn gefc^A
knuß gesetzt.
Donnerstagsnach (Michaelis/Anno rc. x!. ward^
ticke Scörnige/mit zweien anderen Bürgern vndZ^
?en IVeibern zu Steinbruckauffgebalren/die zwen bu
ger vnd die am« fraü» des andern rage ausf wtderstelle
voktage/Aber Geörnigemustbiß auffden Dinstagtt^
Lrancisci/einhalren vn verharren/die andere
zviirde anjfvier wschen beraget.
Äks feindauch vber diß alles/gemeine Statt vnd
ger der Statt Braunschweig/von genantem von
schweig tn vilweg/mercklich vnd gany vntregiich^ ^
s«/angetastet vnd beschwert worden.
Dan obwol de» selb junger v on Brau»schwelg

tn Specie angezeigt
^^?^^^^unschweigverbriefet/verstielt/vnnd
la, ^^vnderchanen gütcer auff dem
^^^^derjrenwi<fin vnnd willen vnd volbore/ nicht
^
i"" ainigerley weg zübelegen/ vnnd zübe.«
^rrerenjdannoche des vt?geacheee / hat er dem zuwider
Braunschweig vnderthanen/güccer vnd meier/
emche jar her mit der doppelten landschay/schaaffe vnd
ttrchcnschay/auch vngewonlichen diensten / dienst crelt/
g^t/vnd jonsten delaöen.Also/^as auch die
herr/vnndseelsorger/armüt halben/vnnd das chnendte
narung zu rury beschnitten/ ains rheilsentweichen/ jre
vfarr verlasten/ die andern aber stch mit verkaufender
kelchen/ vnd anderer gütter auß der Arche/erretten müft
M.Oas auch der burger vn einwoner der Seaec Braun
A^gm^r/^ewigem armüc gedrungen / eines gros^
^beils re bestandene vnnd gemüte feld güter/ solcher
vneregltcher schayung/vngewönlicher dienst / vnd aller
ley newen erfundenen beschwerungen vnnd aufflaqenn
halben/verlassen müsstn. Vnd das noch n,et?r ist / wann
der Bürger ;n Braunschweig meiere / sollicher vnbil,
Ucher vnnd gany vmreglicher schatzung / vnnd dien ff
hallicn/nachdem jnen v,)muglich gcwekc/sontlneüwcv
fnnde vnd aussage zäeragen/vnnd von jren güttern
Fwch auch die gewonlichen Zins vnnd poche Zü reichen/
s-ind
b» gürccr wüst lizenn lassen. So
vo: seinem vnIM-den newen a.«
^
vNI-biir!jcdc-»ssl<,-«illen/eingezogen/zü
"»nd dardurcb »ira!t-in
"S« sder meier / sonderen mich die Burz-r- ;6
«
Bmun»

<?^XXIIl der statt Braunschweig öeschwarb
Bmnnschveig als grundshereen/alns gtojstn rheils»^
jrenveld rnderbgüternkomen/Welche ain rechte
gewest/ alle die von B;aunschweig von jrenveldgütt^'
»m 5»^ steneyumb Braunschweig gelegen/zübUnge/ ^
Ke der seilen durch solchen vnerbarn griffzziberaube^
Vnd das gemeles jungern von Bsaunfchweigs
Meinung vnd wille gewest/die State Braunschweig^

jre bnrgerauch jre Spittäl von dem jren /'so fte im
stenehumb Bmunschweig etgsnthumdlich gshabt/et't berbmche vnd ersessen/entlich zubkingen vnnd an )
ziehen/so vnderstünd sich genannter junger von
schweig/in vi! wege/den bürgern vnd jren meiern/ l
durch jrenerewen angewentesteyßgücefruchesame
er zugeriche/ mit der ehae zünemen/ vnd jnen an des
bösen/steinigen/vnäreiZen/vnfruchcbaren/ vnd vng^
genen acter zügeben/z^uerbeütenvndjanzöweise^/
die leue sollichs attzünemenzuzwingen.
Auchzi^vereeeranzaigug desselben/dnrch feine
zu Ä)o!ffenbütcel/vi!malsder bltrger/Ciöster vnd
talzn Braunschweig meierhofc/so fle auff dem
ben/angreiffen/vndeelichemeierhöfe/vberalrherro^ .
von ainander crcnnen/;cr:eijsen/ vnd also in kuryc^ .
ren auß ainem Hofe zwen machen/vnd dieä c t e r d a r ) l ^
höhendezerehaylenlasten.Allesbtieffvnd^
pnd vmb seines vneeseeeigeen geiyes willen/ D a m i tc.
vil mehr zwisache schayvng vnd dienst/ haben vnd 5«
gen Hungen möchte.
Vlid solckxsin Gpecie zum cheyl anznzeigett/so
tage vn vn^ememikch/öMBercheoid B;e?iksr

tnGpecieaMM'gK
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Spital vttsex liben fran>en K» VrauiischWeig / sechs
vc la'ides zü Äd^em/sampt einem hsfe/bcstandö/mieds
Weiers weise jnne gehabe/dauonbemelcemSpicak
sarlich seine aufferlegregebürlichezinsverUche/ Vnd ist
a»so solche Hofs vnd hüben / je vnd allweg für ein meiers
Lue gebraucht vnnd venecheee wotden.Aber dem zn wis
der/hae der Großnogr ^ LVolffenbüecelBalehasar See
kbaw/Anns ec.^l.hinder Wiz^en vnd willen/ auch one erlaubnua der Vorsteher gemeles Spitals/auff vilgemelee
tncierhofe/noch ein hofszubarpsn liefolhen/wie dan auch
beschehen/Darzuauch von dem alten meierhofe zwo hü
ben lands gerissen/ vnnd dem newenaufgebaweenhofe/
Alles wider seime iIertl? gsgebkie briefe vnnd stgcl/aucv
vnbecrachc?t/öas :w ^rbar R.ahc znB:aunjetzweyg
sollichs verbotee^/zugelege.
Gleicher gestale berüreer Großusge zu IVolffenbüt^
tel/zu Adelem einen andern meierhofe / dem Closter san,
cei ^gidyzü Braunschweig zustendig/auchzerLeissen/
vnd wider der verordcneenCuratsrn bestimpcs Closters
Mjssen vnd willen/in zwei cheü theilenlalstn.

Zudem/dasauchgemeleerGtechaw/derBtoyenbut
^r zn Braunschweig meierhofe zn Werle/mnew-llig vn
freuenlich zererent/ ein heüßiin auff dem selben hoffe /
wwer der grundher:en wissen vnnd willen setzen / auch
!^?cn
meierhofe ein halb hübe lande schlage
aen^'^mic man j- s-licn inogc / wie feindselig sich
t!«r / o >"ngcr voi«Bmunschv>«ig/vnd seine befclch ba
^ scz«n der starr Br^unschweyz / jre vnderrhancn
a q
vnnd

<?l^XXV Der statt Brattnschwei'göeschwerb
vnd verwaneen / erzeige vnnd gehalten / So ist diew^
beytpndland^ündig/dasgemeleerstattBraunschlre^
«rmeteiire/anöden? l^ndeerlich jar her / mit sonder!^
en vngewonlzchen/vnd gany vrteregjjchen strasfen bel^
den.Dann vmbeiner geringe!» vcrbrechung/ oder^
schlechten vcrsehung willen / da ein armer man hieu^
vmb zweiZ/drei oder vier silberin groschen gebüjsec /b^
man in newlicheit drei/sechs vnnd ie biß weilen zehen 9"''
den haben wöllcn/auch der aestale nach aliem mucw'll^
vo.r dett armcn lcutcn g?sokdere vnd erzwungen.
<?uch die sondere bürgerlichen gesucht/mtec vngewöt^.
eder Lehens wahr beschwere wo:den / Sonder zwe?^
Lvie sich das werck ansehen le^t/der memung/ dero
Braunschweig armelene also außzühelltgen vnnd ^llp
znsaugen. Alles den, gegebnen huldsbuetsezg wtder^^
Nngemeß.
So seind auch anß schaffen des Grossuogts zn
fenbüeeel ( als ee sonderlich darzü abgerlche geweße
von Braunschweig vnd die jren zu grundlichem
Ken Zttfüren>eltche newe scheffereten /da züuor k<llleS^.
weße/angeuichrec / vnd der statt Braunschweig burgA
meier/vn,rer armen lene güccr/genyltch abgefrcyt/
vevntcdtiger/alsodasdiearmen!ene denen von
schweig v„d jren bltrgeren ZÜstendig/jx eigen vihe/t?^
erlialeen oder erziehen mögen.
^
^n iönderhejc aber/ist durch gedachten Gro^usZ^^
Dercen/nahe an dem Ajstnburgcr gertche/dem rsbt5
Braunschweig züstendsg/ein newejchcjseret auffg^.
Vnnd weyler Äroßuogt/desozesgar wenig tMk
Vnderfienge er sich mietetlelertbarvnnds»cuel/d»<S^
ttr dem gericht Aldenburg/ vnd den m?men teures
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5en genanr^>^^ vngcachcet / das man dem junges
tigkeye/trit^
^
keiner gerech
ZubecrüdenMs^
d°rb vnd nächch-tt. 'g-nyUch-m rcr,

s°bra«ch.mg gchabe/versp°r--cvndv°rgraLn.^ """
^w«'g7der ffac^

von Brau»,

/ vber mensche« aedencken in,
^ siekabr/ vnd da die eine vnder dein Kn,»r, >x
;nK
nach dem qer.chc A,s-nb..r° «?che/N^
»nstendiz / dt« ander aber bey der von
^"von^ 6 ^andwebr )» ^umingen / darüber«,«
- " bcr
>«"r tre vihe tr'ssc von»
-l" Zle.chn^^ "°^h«ben/gc>cge...
iVnus/berürrer Grosiusgc zü Ivolffinbüercl/
« ii>
diesteg«

c^XXVll Derstatt Braunschweigöeschwerb

,..
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die stegezu IVandisheime/ Kelchs je vnnd allweg von^
alters den burgern zu Braunschweig frey gewesen /
werffenlajsinhar.
Item zu erzeigung alles feindlichen willens vnd th^
lichen Handlungen / ftind von gedachtem vonn Brau^
schweig/ etliche burger / jo jhr Mißhandlung vnnd vtig^
horsams halben/auß der Statt verwisen/seinen sel^v
gegebnen R.euersbriefen vnd flgeln zu wider / zn
ftnbueeel gehauset/geheegec / geschüyec vnnd beschick
wo:den.
Zu dekft/das er den burgern von Braunschweig s
er doch/lauts seiner vorfahren / etcern / vnnd feiner se^'.
gegebenen briefe vnnd stgcln nacd / zurhun schuldig ^
rveßc / sichern paß vnnd Wanderung / jhre narungett cl
vnd durch das Furstenthumb zu süchen/gewehrec/^l^«
zum höchsten verhindert/vnnd noch darüber jnen
für an holtz/prophiand vnd anderm versperret /
^
sie jre lifferung vnd leibsnarung nichth^bcn möS<^
tomelz.
^r bestelt auch die Pfarrkirchen inn Braunscb^Ä
mit ärtzten/kittdern/vmrd andern vngelercen perso^ ^
die zu predigen/reichung der Sacrament/ vnnd "N ^
goccltchen empeern/gany nicht tauglich gewesen
laurerm freuel/Goec/vnd denen von Brauusch^^^,d
verdrieß / Vnnd haceder pfarrher b s f r e i t e n g ü r e r v .
einkomcn mite gewalc genoinen / die selben den re ^
Kirchen dienern vorenthalten. Vnnd das noä?
der statt Braunschweig verordneten Predigern 5^^
berjhnen Zustendig/vnndinjrer landwehr

gesess-nAl"»5"°
^»«unjchw-ig / in je.» gcrickr«»
wü,fc»g^g^°!^ "»"dG-cttswo» ntchrhm-

s-ingefaste vngnade/vnnd blü«dürDz ^er«"möck'rs-h-n.vnnd spuren lasse,.,,/ befliß «r steh m„ vil we?e/m e

^rstl-che„ p-a-c.k-n / alle der Sracc
unZwe^- e.n .
wohi,er/vi,ild M!^urgere/als vncreüwe/vnaedo
fndd-uch.gjvndeydöjv-rgeisenebSjzWichr /
^?"^ruck/g«,i,y vnersindklicher weise / j,.„
?u^chrej«n/v°-> .ä
^...^„127.'"!'d'- ^>lde

(^XXIX der s?att Bmunschwcl'Z ßeschwiüd
durch jölliche gejuchre Ari>f / ainenn weg finden n^cbtti
der Grarc mechcig ;ü»verden/vnd vnder seine» Iyra»"
Nischen gewalk zubilligen.
Nach dem auch genams fungern vsnBiaunstb^
edäcllche fridbtüchige/ vnndauffrübrisch« Handlung^
rainendodcrauffbä-kn» nemen wollen/feind gedacht
Zvabc vnd gcmaine burger der Scac ZZtaunfcbw-ig ^
ur>achk wotden / dise ding an chrn mir Landefurste»^
vcryog Ernsten zu Niaunfchweig vnd Lüneburg/
langen Zülaflen/ vnd vmb gebürlich einsebens iubitte"
damir sie beygleich vnd R.eche gelaffen/vnnd nichr M
nach willen vnd gefallen erst bemelcs «unaern von
schwcigs /wider Xeche / d.eguldenn Bulla / des
5»andfriden/auch jrc habende brieffe vnd kqel / mScb^
.-.ränge oder beschrrerc werde' Ob wo! nuZ bock
ter tteryog Srnst/der gleichen ettliche Stect/ sowit^
<?rattBeaunschweig/ain ander vorgewalc vn bttlA
Znuerbitten/in alterbündtnusstehen/denRahernd5 .
Maine burger berürcer Seat Braunschweig/ gegen dcl.
Ü
von Braunschweigverj^b^.
vnd f„r sterechtgebotten / Z6 dem / das auch der
Brannfichweig /ahndteLandts^^
des Furstcnebnmbs Braunschwctgg/dcs
so
gelangen« lassen / So istb /
^
jnngern von Braunschweig w k ^
^^Z^ßt/sonderer mit seinem freue!/dU^,
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^^3^a!tigung/zugeifsvnd fridbrüchlge tdaecen/an die
jren aller gnedtgsten Herren/ vnderchäi
gelangen Mallen/ vnd vmb gnedtZsie abschaffuug
^bitten, ^b nun wol hochgedachte ^Veiscrliche <^)aie^
ftqt/alsatn gätter gerechter vnd fridsamer Weiser ^ de^
^viy. tag des monats Octobrjs/Ännorc.xl.ernste ma^
data vnd befelch/an obgedachten den jungern gmancet,
Vonn Braunschweig / außgchen lajsin/vnnd bey hoher
Peen gebotten / alleder Statt Braunschweig gefangne/
vneenrgeleledig Masten/seine vnd scincrAmpcleut/thäe
iiche vnbtUiche Handlung vn fürnemen/gegender State
Braunschwetg/abzüstellen/sie wider rcchr vnd billicheie
Mvch gemainen Landfrideit / nit zuuergewaltigen noch
zübschedtgen/sollichs auch bey seinen R.äheen/Ämpt vn
vcfelchsleüten/vnderthanen vnd verwancen/also züuev
stgen vndzünerschaffen/dergleichedi« arrestierung der
von Braunschweig perMen/habevndgüeer auffzu^F
ven/So wolce doch gemelter vonBraunschweig jollic^v
Mandaten vndbefelhen/kainen gehorsam laiffen/
sonder beschwert stc/setther den selben außgangnen Z^et«
tDandaten/mitmehrernfrüdbriichigen tätlichen had
lungen/vndließ deveinwoner/herürter Statt / leib vnd
gütev auffbalten/fangen vnd ablegen. Me die Xomi»
scheRe. <?)aiestat one allen zweijfel des/ durch jrer <^)a.
darzü sonderlich verordenten Cominissar^cn / dem von»,
^eiseneck/gnügsame vnd nocdvrssrige erkündigung vn
^36uommen
enpsangen haben/zü dem das es
l ^mlandkiindtgist,

tbältchen vndfridbruchigenHandlungen Merdar^i

gcsarcn. Derwegen ke dann wettter verursacht/sc'l^K
PNtreAltche vnauffhorliche des vonn Braun/^^^/

ob wol der Aeis. Attestat mandaten/kus^ot»
vnd

(^XXXI DeestatBralMschweig ßeschwerb
rndgebot/den vvvih.Occobtts Annorc.xl.außgang^
vnnd solliches dem vonnBealinschwcig wo! bewußeg^
west/so sein durch seinen amptman D»ec^ich vonn
benheim/GonnabentnachLueie nachfolgends/auß^
vonBraunschweigsbefelch/ ettliche Burger der 6^?
Bzaunschweig/nemlich/t?ans Lucht/Dileckenn^^
ler/tIetnrich Bodecker/vndCönrad Greiß/mitzwet^^
wagen vnd pferden/als ste vsnn (Magdeburg
zu Lutter angehalten/bestrickt/vnd biß au^denfcE?
den freieag daselbst anffgehalcen/ vnd auff wider ein^
ten betagt woeden.
Vudgemeltervon'Taubenheim am tage
^Luangel'ste Anno rc. xlj. zu Lueter/auß bestich des jll
gern vonB:aunschweigs/vier Beaunschweiailcherb^
gerwägen/deren drey mir der Burger gücer/vnnd e»l<^
mit Biemer güter beladen gewesen/welchen« er
baldloßgelafftn/mitdenauffgeladenen gücern
yalten/alsodassieden Lcipyjschen newen jars
ntc besuchen konchen. Vnd ob er wol foigends die ^5
Auff wider einsteltenLaren lasten/so bare er doch dieg^.
ter zu Lutterniderlegen/vnd biß auff Donnerstags^
I^unsicattonis (Daneanhalten/ vnd zu letstauff
yog Heinrichs zu Sachsen/Hochlöbtichergedechtnus > .
gen/vnddes R.ahrszüLeipyigschretben/Vttd kralft>^

marcrs/l?abenden3^eiserlichenp:tui!egicn vnd frew^
rvtderloß geben Iass„.

^

Somagsnacb l'rium'keZum desselben iars/«vu^
Arne Eickenrode von dem Zoller;» Linden/ -cl-cb^
fkr/salnpt zweien thonnen Heringe/abgelegt vnud ^

wSpecieanZezeygt«
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. stU-igezeie/
harr der Groß vogr zä Ä?o!sscn»
vu rct dte vbttgen armen leuce zu Ambieben / so hie vo:
gesenckllch x^^zogen wotden / vmbdes wülen / das
trer ^herher:e / als des R.ahcs zu Braunschwcigs
^e!)0tsams/ vnnd nicht seines des Vog cs vnbillzchen ge^
botö gehalten/h-ffeiglich bedränget /vnnd vonn etliche»
wännern/von einer jeden hüben tands/acht gülden ab
geschätzt.
Donnerstag nach Valeneini/Anno:c.xlij.seknd Cun»
raden R.uckelhanen / vnnd t^einrechenIVeddermeier/
durch Anthoni vonn Gamlebenzü Gandersheim sechs
vaß biers/si>stedem R.ahczü Braunschweig von Lim
beck geholer/abgelegt /vnnd ihnen auß einem brieffe ver,
lesen wozden / das man aller ^uangelischer Sten.de aü^
ter aushalten solte.
Am abent (5ackeZr2?etrid<Mben jars/wurden ei,
Nem burger von Braunschweig Auctor Gibelotgenane
vier thonnen Heringe / vndein vaß biers/wclcheser nach
Goßlar füren wolc/auffgehalcen/ vnerletstlich mir dem
furman wider zu ruck getriben.

(^itwochen am abent <Datthie nechst folge,,d / ist
^lmon Xübestnger ein fürman vonnBraunjAiweyer/
vnnd pferden / vnnd dreien vaffen Goßlari»
Lebenburg / vngeacheet das es inn des
den,a.^ .^"^cbwcigskeller hart sollen gefürt wcr,
en schI^^^en wo:den. Derhalbener dann mercklich
^^ven genomen/ vnnd jme darüber ein pferd gesto:^

^

b

y

Vnd

Ll^XXXIII statt
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Ts^sor befchwttd

t7:crc>nym!!s ronn W)-ttn/eyi, wagen mirr b-ircer /
vnd andern viccal-en/am donnerstag «acb Ociili /
Goßlargeschickt / wurden dir
füelcüt zn Wolffettb«ccc>
vieslzxjcutzn
anstgchaltcn/pnd wider zn ruck getriben.
Dkeemwoner desdozffs Rüningen /inndes
Landwehr gelegen / sein durch den Großuoqt zn TVox
s?nb:irte!/vm des willen/ das ste ein kind cenuch gerau^
Dnd em a!te srawoneBAbsklicheceremonicnverczt'^^^
nach Gwckhcim zn geeicht /dahiit sie doch nicht aeböM/
sonder 0l,e mittel dem Raht zöstendig/vereacret vtt
nachmals inn derwochen nach Znvocamt /Anttotc.^
ander wc<d zu abtrage angefordert.
^»^^"^"^-sa-ge-ant vonn Ar--'"
..schweyg / vmb -^g-dy des vergangenen vl/ iar«mi«

o^XXXMZ

^abrs / solche vnbiliich« vnndvngebiirlich«
vi? u ^
ausgebet» wollen / soüiche vevmcititezuv
^uffcrZcgcc schakzungpiaeo vonnt^luerßen//
/als ober dem selben mAt schulden verhaffczK,
5^ ^ett/vnd außzncra^en / vnd also denen von Braun?
jwweig einen feind anzustlften.Wie sich dan der selb
Adarauff/mic seiner gerümpten vermeinten cession in»T
lcv:iffcLN/ancb «Nitfozdcrnng vnd bedrawung/gegen die
von Braunschweig/vnd ancd sonderlich gegen die etnwo
tter berürcer gerichren/etngelalfin.
'! Donnerstags nach Lecare des W.sars/begleng R.o,
bectsrnecht Xudolj^ genam/so damals bey dem junge
rengenamen von Braunschwcm/ zu ^volffenbüttel am
^rger Boden Glumer qenant/,
w, sollkchm hochmüt / das er jhne vorm tho: zü Brauns
^Vweyg/bey seinem eigen garten/da ersteh reinesaraew
vesolgete/vnuerwahret seiner chren/vndvnderm schein/
als ob er mit ,hme zureden / inn sein Haupt hereigltch ver.

walc an/d^staer Braunschweig vnd irer bürgern,^

softe daselbst in, land zu Braun,chwetz haben / dergl«^
chen jre vnderehanen in den gerichten Asstnbur<5
^-ch^allcs vber gegebne drlc,f«/flz«, vnd reuerial/
b.,I--nden p,i„Ileg>«n vn fretbcicen/ miceiner n«n>e» .
ynngzn o-lcgc/ «eiche schayung er- auch niicc eirelert^'
vnd gewalr/von etlichen der burger meier/miec geb--^
"^'"F,^^"^bed,awettrq«fcncknus«ittMe^
Seren/auch ecztche derowcgeningefencknus s-Hen/
.
tcren/ p«njgen/vnd
hondlcu lassen/Dann als»^
nerkyranne.t-.yn;.i noch.naßge«.,sen. Sichdarö^
auch vnderstanden/d^vc^ders »v» Nrannsch^S ^

d«rchq'ieni>tdeiig<rtch!«„ ?M»durg vnnd-iLich^"^

.

abenr ^scentisnis äomini / Anno,c. vln.!i,k dcr
5» IVolffenbüteel Heinriche (Löbens ;u Wev

^>Icn vnd verbslc/nil rbeilen/ auch zwo l,Ü
"ollen abrctssen lassen / sondePfiü-ec^"^" I^^^uch/gewebr vnd poss«ß nachge«
vndtnAf^tchannenien/gehnN'oWnbürrelfür^»
^

zeit/ all«»

b iy

Vnnd

6l^xxx V
OerstattGoflar beschwerd
Vnd wiewol alle solliche des von Braun schweigs
billiche gewaltsame freuenliche fridbrüchige thaten vn!>
bandlung/ vnnd in sonderheic/das sein vnrüwtg blutg^
rig Hertz dahin gericbe vnnd geneigt geweße / die stark
Äraunfchweigin etlichen Verderb 5« füren / oder rndcp
feinen tyrannischen gewalt zübtingen/d^e einwohner
«ttelter statt an secl/letb/vnd gür zu beschweren/ vnndsa^
ttil jme müglich gewest/bei Ray.vnd Z<ön. ^Daiestatt^
ftinen Bundsuerwandcen/vnd sonsten meniglichew vtk
gnade vnd vngunsten aufzuladen /zuuerunglimpffeil/
verhaßt zumachen / krieg Vnndauffrürauffzüwtgelkli
vnd denen von Braunschweig für die ehttr zu brMg^
lklar/landdündig vnd offenbar / auch leichrltch zu erv?<!^
sen / sokan doch soltichs auß etlichen seinen s c h r e i b e n /
r?ertzog Ludwigen vonn Beiern/seine hoferähte/vtt^
Docco: Melden außgangen / zur notdurjfc beglaubcl
werden.
Dann in einem schreiben an t)eryog Ludwigen
Beiern/am Datü haltende Lebenburg / m o n t a g s
Simonis vnd Jude/Anno:c.Zl.gibc er die von BraU^
schweig fclschlich vnd bößltch an / als dotffte man
dencken/ das sie sich mice jme vertragen lassen/ Dann s
haben solchs den ^uangelischen auff das Sacrauiel"/
vnd bey Gocces Allmechrigkeyt zum höchsten vers<H^ ,
een/verschnben/vnd versigeit.
Icem inn einem s c h r e i b e n a u ß C ö l n an die boferäb^/
vnd am Darum hakende den W . c O a r c h . A n n o ec,
thurerdie von Braunschweig trewlosevndeids verg
stne vttderchanen beneimen / mit Vermeidung /
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jrcr der räht bericht pnd anzeig der R.0M. z^eis. (Daie,
als bald von D:sse!do:ff auß / auffder post zijerkcn,
" ^egebcn/vndsie jrcsablchids vnnd befelchs erinne^ec/mztmersichteswcrdejmebcyjrer^Daicstatsehr für,
Mich sein/darumb jme nie ehünUch/dcncn vonBeauM
Ichweig lenger züzesehen. Als er auch solchs bey dem Aci,
!er im raht nicht funden/befilchedarauff mir allemfleiß
darnach zütrachkenn / das sie etliche burger/diebcfken
Nekündten bcko»nmen/fabcn / vndgchn Ivoiffenbütte!
füren mogen.Dann ob wol die vonn B?aunschweig jren
bürgeren verbotten/sich des Fürstenrhumbs'njcht züge/
bauchen/so wißer doch furgewiß/ das sie sich desselben»,
wie zren handtierungen vnd Wanderungen / nie enthal
ten rttnden.Darumb soleen sie auffdie selben inn crertchf
r-nSt-inbruck/)roIsscnbürc-l/ttessen/N-W-nbmck-/
v»ndayder«njgmreackmn6Zebcn/Gowiirdt,, stesich
«uchsrergarten/darinndfferz-irzksplecicrn/njcdc bea«
vcn/als<, «0 es sunst niclc gcrard «- W»i ce/dao fie darank
vnd der ende dannscbc füzii cb e°-angr/vnd qcl'n 'Wolf»
fenbureel bondten zefürc verden."Lbüc -n-ck im scibein,
Icvreiben den räche» weillcrn befelcb, ein außschreidc an
semganycLandtschasscaußgehen zulasse» / vndniucrv>ecen/das sick alle seine vnderchanen der einfür in Biaä
embalten so!!-ttn/mil verrvarung/ ob j-mandra
^ef'W^)"^V^.^'"2cnvndauffl?alienmöchtcnn/^
Wg straffende
rorr/biß in die riei yig oder fünf
s°nd«ri.?.^°gen/mn,onderlia>r aber befilchc cr etliche
Dammcn^^r/alsHlbtechren Ra!m / Curren von»
"/»anienStmonMcmchPttussenn/mttvr-

. chctl

Ll^XXXVll DeeskatVeauttsthweig ßeschlvt^

^!^XXXVIII

theil znu«rfesten/damir er bester mehr füg vnd gelimpt?
gegen sie haben möge/Me sie dann ancb biß au ff die
derfvrgenommen Defension vcrfestetbliben/ vnd noit'
sein.

^K^.l'ch'^cWKap. SIap.sn die

Jeem in ainem andern schreibe an die Noferähce avß
Gene den xvth. Ap?tlis Anno kcxl.daeirt/Zeigeer ihn<ks
rvcitter an / die von Btaunscvweig wurden bald
von der Aei. <^aiestat vernemen/
das sie wenig gelüsten
wijrd.

Kartl?c.

Dtß setnd diebeschwerungenderGtae
Vu,unschweig inn Specke dargethon
darauffsich der vo?ig Bericht referiert«

Ne'oln

^^unfchwelgVN

Z .c vnsern» lieben V hmen vndFürsten/ V N »
-rm namen vnd Ktatlm-i

tt dem ankangwa anders/ vnirvon denen
veÄ'I'^'^^^lÄchtw.rd/Gow

Rdacktcn sren Landsfnrsim lxr<

darauf
leme gegenbencht vcthö/
»y dko.^''7 K.xebnr!.ch gl.mpffve- nc mc/rn
^'"pseihei, w.!' ^5^'" lchew trageii/Delt'.i.be
<vch hKniii, ernsil ch vn wöllendas
c
sc

-

-
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jhreuchsolcherkandlungen mitnichten aichengÄ
oder verwandt macht/ noch euch gegen gedacht'
heryog ^»ainrichen oder der seine» aufs der vs^
B-an>chweig oderyemandsandern anregen/;«^'
nicherthatlichen Handlung oder furnemenbe^
cheoder snrdernng zuhaben vermamt/dz >r dM
mit reckt fürnement/vnd aufsuret/vnd darn"^.
nichts thätlichsvndersteht/dannwa solchs h-cu.
der vöeuch beschehe/wurde wir verursacht daSA
fürzSnemettvndzühandlen/dasslchzüabtreibm'!'
solcher thätlichen Handlung vnd snriiemesZ^ ^
bUrt/ vnd wljstn auch in solchem fall/den
melten <)erysg Hainrichen dillichcr
hilft'vnd fürstandts nit züuerlaft
sen/vnd srthüt daran vi»/,
sern Wille«» vü ernst?
liche niainung
Datum Gent/an» leisten Marth 2lno
>?4°.
An diev er Stette/b1?aydeburg/^»ld«^'
haim/ HanulZer vnd Gottingen.
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