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Ein Kölner Offizial für Paderborn 
Ein unbekanntes Kapitel aus dem Paderborner Inkorporationsstreit 

im 15. Jahrhundert und die Politik des Basler Konzils 

1. Einführung 

Zu den bedeutsamen politischen Auseinandersetzungen, welche den Raum 
Westfalens im 15. Jahrhundert prägten, zählt neben der Soester Fehde und der 
Münsterischen Stiftsfehde der Streit des Kölner Erzbischofs Dietrich von Moers 
mit dem Paderborner Domkapitel um die Inkorporation Paderborns in das 
rheinische Erzbistum. l Der Streit nahm seinen Anfang, als nach dem Tod des 
Erzbischofs Friedrich von Saarwerden im Jahr 1414 der damalige Bischof von 
Paderborn, Herzog Wilhe1m von Berg, Ansprüche auf den Kölner Bischofsstuhl 
anmeldete. Im Verlauf dieser Ereignisse setzte das Paderborner Domkapitel Wil
helm ab und Dietrich von Moers auf zehn Jahre als Administrator ein. Dietrich 
strebte nach mehr: Am 24. November 1429 erhielt er von Papst Martin V. eine 
Bulle, kraft derer das Bistum Paderborn dauerhaft in der Kölner Erzdiözese auf
gehen sollte. War für die Paderborner die Wahl Dietrichs von Moers zu ihrem 
Administrator zunächst ein Mittel gewesen, sich des Wilhe1m von Berg zu entle
digen, so erhoben sie nun heftigen Protest. In seine entscheidende Phase trat der 
Streit, als nach dem Tod Martins V. (20. Februar 1431) der neue Papst Eugen IV. 
im Zuge kirchlicher Reformpolitik sämtliche Unionen und Inkorporationen auf
hob. Dietrich von Moers hingegen wurde am 22. März 1431 von König Sigmund 
mit den Regalien des Stifts belehnt. Um eine Entscheidung zu erwirken, appel
lierten die Paderborner an das in Basel tagende, noch auf Betreiben Papst Mar
tins V. am 31. Juli 1431 eröffnete Konzil. Die dortigen Verhandlungen dauerten 
bis zum Jahr 1439 an. Letztlich sollte die Kirchenversammlung sich nach langem 
Ringen dafür aussprechen, dass die Inkorporation ungültig sei. 

Während der Verhandlungen, die man in jenen Jahren am Konzil hinsichtlich 
der Inkorporation führte, wurde noch ein weiterer Fall, der eng mit ihr zusam
menhing, gleichsam in ihrem Fahrwasser gerichtlich am Oberrhein ausgetragen. 
Es handelt sich um die Causa des Heinrich Bode, der durch Dietrich von Moers 
als Paderborner Offizial (also Leiter des geistlichen Gerichts) mit Sitz in Warburg 
eingeführt wurde. Durch ihn wollte der Administrator seinen Zugriff auf Pader
born in Gestalt eines ganz konkreten Amtsträgers intensivieren. Wahrscheinlich 
ging dies auch mit Bestrebungen zu einer Intensivierung der Verwaltung in der 
rheinischen Zentrale einher. So ist es für den hier vorgestellten Fall sicher nicht 

1 Noch unersetzt: Stentrup, Versuch der Inkorporation; Hansen, Vorgeschichte. Prägnante Zusam
menfassung auch bei SchuegraJ, Die Bistumsvereinigungen, S. 36-43. Die angegebene Literatur ist 
Basis der folgenden kurzen Einführung. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 161, 2011 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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unbedeutend, dass der Erzbischof 1435 ein neues Offizialats statut erstellen ließ.' 
Ein Jahr darauf setzte er den Offizial seiner Gunst für Paderborn in Warburg 
ein. Letztere Stadt dürfte sich als Sitz des Offizials auch daher angeboten haben, 
da sie sich im Jahr 1434 in dem Inkorporationsstreit recht deutlich auf die Seite 
des Kölners gestellt hatte.' Schon bald sollte diese Amtseinsetzung zu einem ve
ritablen Zankapfel der in Basel wegen der Inkorporation Paderborns streitenden 
Parteien werden. Diesen Nebenschauplatz der Auseinandersetzungen wollen 
wir angesichts einiger neuer Quellenfunde im Folgenden betrachten. 

2. Der kölnische Getreue Heinrich Bode und eine Warburger 
Klerikerseilschaft an der Universität Erfurt 

Zunächst zur Person desjenigen Amtsträgers, der Gegenstand des Streits wurde. 
Frühe Informationen zu Heinrich Bode sind nach der Quellenlage erwartungs
gemäß schwierig zu erlangen. Möglicherweise ist er jener H enricus Boden de 
Alamania, der als Familiar des Cini de Lambardis de Pisis in einem Einnahmen
und Ausgabenbuch der Camera Apostolica Papst Martins V. am 15. November 
1421 als Zeuge auftaucht4 In den Jahren 1424 bis 1425 streitet ein Johannes Wel
ling mit einem Paderborner Kleriker Heinrich Boden (cuiusdam Henrici Boden, 
asserti clerici Padeburnensis diocesis, qui se in eisdem canonicatu et prebenda ius 
aliquale habere pretendit) um ein Kanonikat mit Pfründe an der Kirche St. Vik
tor in Dülmen.' 

Des Weiteren kennen wir einen Paderborner Kleriker namens Heinrich Bone, 
der am 7. Mai 1430 eine Bittschrift an die römische Kurie sendete, in der er um 
die Pfarrkirche Woggheuen (bzw. Boggenen) in der Diözese Utrecht supplizier
te, die durch den Tod des Spaen Friso an der römischen Kurie vakant geworden 
war, und der sich die Anwartschaft auf dieses Benefizium am 27. Oktober 1430 
verlängern ließ.' Für eine Identifizierung dieses Klerikers mit unserem Heinrich 
Bode spräche insbesondere das Benefizium in der Diözese U trecht, da es im Ein
zugs- bzw. Interessenbereich der Kölner Erzdiözese lag. 

Sicher ist, dass Heinrich Bode im Jahr 1432 in Diensten des Dietrich von 
Moers stand. Dies geht aus einer Urkunde hervor, die im Archiv des Paderborner 
Altertumsvereins aufbewahrt wird. Bode erscheint hier als thesaurer der kerken 
to Lubusch (Lebus) und schryver myns gnedigen hern von Colne.' 

2 Janssen, Der Bischof, hier S.213; Gescher, Das Offizialatsstatut, durch den Autor datiert auf 
22. Januar bis 23. Oktober 1435. Zu den Versuchen Dietrichs von Moers, durch Ausweitung der 
kurkölnischen Verwaltung nach Paderborn seine Herrschaft ebendort zu intensivieren, siehe auch 
Mersiowsky, Rechnungslegung, S. 239ff. 
3 LA NRW, Abt. Rh., Kurköln 11, Urkunden, Nr. 1848b, zum I. November 1434, vgl. unsere Edi
tion, Anhang, Nr. 2. 

4 ASV, Introitus et Exitus 379, fol. 166v, vgl. RG 4, Sp. 1016. 

5 ASV, Reg. suppl. 181 , fo l. 54v (2 1. Dezember 1424), ebd. 184, fol. 187r-v (Rotaprozess unter Vor
sitz des Johannes SchaUermann) (9. November 1425). Vgl. RG 4, Sp. 2494f. (mit irrigen Folio-Anga
ben zur zweiten Archivalie). 

6 ASV, Reg. suppl. 262, fol. 35v-36r und ebd. Reg. suppl. 257, fol. 147v. Vgl. RG 4, Sp. 1018. 
7 Paderborn, EAB, UAV, Sign. 1432.04.28; Regest: Stöwer, Das Archiv, Nr. 396, S. 205f. Vgl. unsere 
Edition, Anhang, Nr. 1. 
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Ein weiterer Pfründenstreit des H einrich Bode steht bezeichnenderweise im 
Zusammenhang mit der Stadt Warburg, seinem Amtssitz als Offizial, und lässt 
zugleich eine Warburger Klerikerseilschaft aufscheinen: Am 27. Februar 1437 
supplizierte er als Paderborner Kleriker - er nannte sich hier nicht Offizial! - un
ter dem Formular si neutri um eine Vikarie an der Pfarrkirche St. Peter außerhalb 
der Mauern von Warburg und gab dabei an, durch den Kardinallegaten Giuliano 
Cesarini (also den Präsidenten des Basiliense) providiert worden zu sein.' Vakant 
sei die Pfründe durch den Tod des Johannes Gudewert. ' Nun streite er um sie mit 
Conrad Gudewert. lO Unter den Non-Obstantien (jenen kirchlichen Benefizien, 
die ein Kleriker schon besaß, die aber der Erlangung der erbetenen Pfründe nicht 
im Weg stehen sollten), gab Heinrich einen Streit um eine (nicht spezifizierte) 
Vikarie in der Kirche in Bremen an. 

Am 12. März 1437 schrieb in diesem Pfründenstreit ein Mathias Ottonis, pres
ter, aus Erfurt einen Brief an die ersamen wysen borgermeistern und radt der stete 
Warbergh, mynen lieben hern und guden ffrunnden. 11 Durch den Ausstellungs
ort Erfurt kann der Schreiber des Briefes mit einem Magister Mathias Ottonis aus 
Warburg (de Wartberg) identifiziert werden, der zu jener Zeit an der Universität 
Erfurt studierte." Mathias Ottonis schrieb, er habe den Brief des Bürgermeisters 
an diesem Tag erhalten und sei über den Inhalt alles andere als erfreut, denn man 
habe ihn gebeten, daz lehen an uwer handt zcu stellen, des ich noch nycken beseß 
oder investituren noch zcu Palborren noch zcu Basel haben mochte, wal doch 
daz ich vaste koste und arbeit darumb geliden und gethan habe, also daz wal 
kuntlich ist. D em ersamen heren Theod[dericusJ Clenenberg - er ist Theodericus 
Cleynenberg de Wartberg, der im Wintersemester 1428 der Universität Erfurt 

8 ASV, Reg. suppl. 332, 101. 211r-v, vgl. RG 5,1,1, Nr. 2628, S. 452. - In den konziliaren Suppliken
registern ist ein entsprechender Eintrag nicht verzeichnet. 

9 Er erscheint am 13. April 1428 als Zeuge in einem Notariatsinstrument: Erzb. Ak. Bib., Archiv.d. 
Pad. Altertumsvereins, Urkunden, Sign. 1428.04.13; Regest: Stöwer, Das Archiv, S. 199. "Notariats
instrument des Johanne Marquardi Tundern, Geistlicher der Diözese Minden, über die von Eisa, 
Witwe des Hinrieh Rutzen zu Warburg (Wartberg) auf der Neustadt, die in erster Ehe mit dem Knap
pen Gotscalci de Haxthusen verheiratet gewesen war, getroffene einstweilige Verfügung, welche sie 
von ihrer beabsichtigten Wallfahrt nach Einsiedeln (Eynzedelen) getroffen hatte, unter anderem auch 
zu Gunsten der spettele, von denen das Spital in der Neustadt, welches z. Z. dem Provisor Conrad 
Scheffnoet untersteht, aus dem halben Hof zu Doessel (Dozele), der von Hencke Mathies to Bern
hardus Wyneken, ihres Verwandten, und Johannes Ykenhusen erhalten sol l. Zeugen: Der Vizekurat 
der Neustadt Warburg Conradus Andree, dessen Kaplan Conradus Derinchusen, der Geistliche Jo
hanne Gudewerd und Henne Jegers. Notariatssignet: Johanne Marquardi Tundern, Geistlicher der 
Diözese Minden." 

10 Eventuell identisch mit Curd de Gudewerd, der 1435 Ratsherr der Neustadt Warburg war: Pa
derborn, EAB, UAV, Sign. 1435.01.06; Regest: Stöwer, Das Archiv, Nr. 405, S. 210. - Ein Curde deme 
Gudenwerde deme Eylderen wird 1404 als Dechant und Vormund der Armen Leute im Spital auf der 
Neustadt Warburg genannt. Paderborn, EAB, UA~~ Sign. 1404.01.25; Regest: Stöwer, Das Archiv, 
S. 163; zudem 1408, jedoch ohne den Zusatz "der Altere": Corde deme Gudenwerde, dekene und 
vormunden der armen lude in deme spy(e)tale: Pad., EAB, UAV, Sign. 1408.02.01; Regest: Stöwer, 
Das Archiv, S. 1691. 

11 Paderborn, EAB, UAV, Sign. 1437.12.03; Regest: Stöwer, Nr. 431, S. 225. Vgl. unsere Edition, 
Anhang, N r. 4. 
12 Kleineidam, Beiträge zur Geschichte der Universität Erfurt I, S. 110,156, 240f., 245, 363; 11, 352.
Es ist davon auszugehen, dass es Vater und Sohn dieses Namens an der Universität Erfurt gab. Um 
wen es sich bei unserem Protagonisten handelt, ist nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 161, 2011 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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inkorporiert wurde, im Frühjahr 1431 das Bakkalaureat in den Artes bestreitet 
und seit 1436 in den Rotamanualien des Konzils in zwei Paderborner Fällen auf
taucht 13 - habe er befohlen, dye investituren zcu Basel zcu behalden,14 doch wie 
dieser geschrieben habe, wollte er dies nicht tun. Auch an dem stole zcu Rome 
habe er mynen Jliez yn gethan (. .. ) myt schriJft und botschaft noch myner vormo
gen, und daher hoffe er, man möge ihm keyne schulde noch versumnisse anlasten. 
Mathias Ottonis fährt fort, er habe in dem Brief gelesen, wie daz selbe lehen sye 
behalten dorch eynen genant Morman - es handelt sich um Nikolaus Morman, 
Kleriker der Diözese Schwerin, der sich 1438 ebenso am Konzil von Basel nach
weisen lässt. 15 Auch habe er, Matthias Ottonis, vernommen, daz unser gnediger 
herre ErczebischoJf zcu Kolen daz selbe lehen heren Henrich Boden geluhen hat 
und zyne brieffe myt penen yn gewonlicher formen dar uber geben, myt wel
chen brieffen derselbe her Henrich dye possessien ader beseß genumen habe, wie 
Mathias es yn rechter worheid von sweren und driftigen personen berichtet be
kommen habe. In der Angelegenheit gibt es einen weiteren Brief, den Henricus 
Clinckhart l6 am 12. April 1437 von Erfurt aus an die Bürgermeister von Warburg 
schrieb. Darin bekräftigte er, den Brief des meyster Mathias gelesen zu haben und 
sich hinfort für ihn einsetzen zu wollen. ll 

Der vorgestellte Briefwechsel lässt uns in ungewöhnlichem Detailreichtum 
nachvollziehen, wie eine Gruppe von Warburger Klerikern darum bemüht war, 
Benefizien aus dem einheimischen Pfründenpool zwischen sich zu vertei len, und 
große Anstrengungen zwischen Basel, Erfurt und Rom unternahm, um ande
re Prätendenten wie Heinrich Bode, die sich ihrerseits wiederum auf anderen 
Rückhalt stützten, fernzuhalten. Wenn nun über diese Episode auch ein gewisser 

13 Schw ingeslWriedt, Bakkalarenregister, Nr. 72,4 (unter dem Dekan Johannes de Wartberg), S. 43; 
Gi/omen, Rotamanualien, Sp. 794f. 

14 In erhaltenen Supplikenregistern findet sich kein entsprechender Eintrag, allerdings e in Richardus 
Clenenberg, clericus Paderbornensis diocesis. Genf, BibI. Publ., Ms.lat. 61, fol. 229r. - Angesichts der 
Tatsache, dass in den erhaltenen Supplikenregistern des Basler Konzils (Lausanne, BibI. Cant., Ms. G. 
863 und Genf, BibI. Pub., Ms. lat. 61) eine vergleichsweise erhebliche Anzahl Paderborner Betreffe 
zu finden sind, wäre zu fragen, ob nicht auch dies im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen 
hinsichtlich der Inkorporation bzw. aufgrund der Anwesenheit der Paderborner Prokuratoren in 
Basel geschah. Vg!. zu diesem Aspekt allgemein: Marchal, Supplikenregister, S. 227. 
15 Es ist Nicolaus Morman, der am 2. Juli 1438 um den Altar S. Simeon und Judae in der Pfarrkirche 
St. Johannis Baptista in der Neustadt Warburg suppliziert, mit der er durch den Laienpatron nach 
dem Tod des Johannes Gudewert providiert worden sei: ASV, Reg. supp!. 349, fol. 152r-v, vg!. RG V 
1,3 Nr. 7160. - In den Rotamanualien des Basiliense wird er seit dem 7. Mai 1438 als Vikar der Kirche 
von Minden geführt: Gilomen, Rotamanualien, Sp. 981, und 121 0 (Reg.). - Er ist wohl identisch mit 
Nicolaus Mormann, Stiftsherr von St. Martin und Offizial der Mindener Kurie, Generalvikar Alberts, 
Elekten und Konfirmaten von Minden, der am 22. Januar 1448 im Auftrag des Heinrich Mauricii, 
Stiftsherrn von St. Johann zu Minden, Synodikus und Prokurators der Stadt, ein Exemplar der als 
"Reformation König Friedrichs III." bekannten Frankfurter Landfriedensordnung vom 14. August 
1442 transsumiert. Siehe Pape/Sandow , Urkundenbuch der Stadt H erford, Nr. 320, S. 279-287, nach 
StA Herford, Urk. Nr. 169. 
16 Die Rotamanualien des Konzils kennen einen Henricus (Hinricus) Klinchart (Klynchart, Clinck
hardi), Kleriker der Ratzeburger und Paderborner Diözese, Rektor der Pfarrkirche A melingstadt 
in der Diözese Bamberg: Gi/omen, Rotamanualien, Sp. 1118 (Reg.). Gibt es eine Verbindung zu der 
Familie "Klinghart de Duderstadt"? Vgl. Schw inges/Wriedt, Bakkalarenregister, Nr. 240, 56, sowie 
Nr. 24,3, 5.12; ferner: S. 56, Nr. 90,6. 
17 Paderborn, EAB, UAV, Sign. 1437.12.04; Regest: Stöwer, Das Archiv, Nr. 432, S. 2251. Vgl. unsere 
Edition, Anhang, Nr. 5. 
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Kontakt des Heinrich Bode zum Basiliense deutlich wird, so ist dennoch nicht 
klar, ob er identisch ist oder in Beziehung stand mit dem Magister Henricus Bone 
(Bonen), Kleriker der Diözese Paderborn, öffentlichem Notar, der 1439 an der 
Konzilsrota auftaucht." Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es sich bei Heinrich 
Bode sicher nicht um eine durch ihre Vita herausstechende Gestalt handelt, wohl 
aber um einen Getreuen des Dietrich von Moers. 

3. Strategien der Interessenvertretung der Paderborner im Konzilsprozess 
durch den Mainzer Generalvikar Johannes von Lieser 

Der Prozess um das Paderborner Offizialat des Heinrich Bode wurde im Früh
jahr 1436 an der Konzilsrota eröffnet." In den erhaltenen Rotamanualien findet 
sich das Datum 20. Juni 1436 als Prozess beginn, doch einem Notariatsinstrument 
aus den Urkunden des Paderborner Domkapitels ist zu entnehmen, dass schon 
am 21. März des Jahres gerichtliche Verhandlungen in Basel in der Causa Bode 
liefen. In dem Notariatsinstrument, das der Kapitelsnotar Arnoldus Brandis auf 
Bitten von Dekan und Kapitel des Paderborner Doms und des Paderborner Pres
byters H einrich Bodin im Chor des Dominikanerklosters der Neustadt Warburg 
(in chora fratrum predicatorum Novi opidi Wartburgensis) unter Zeugenschaft 
des Presbyters H ermanno Deppen und des Bürgermeisters der Stadt Warburg 
Adolrico Ruczen ausstellte, ist eine litter(a) compulsoriali(a) vom 21. März 1436 
erwähnt, die der Konzilsrichter Johannes von Lieser (de Lysura)20, decretorum 
doctor, vicarius Maguntinensis, sacrosancte generalis sinodi Basiliensis causarum 
causeque et partibus infrascriptis ab eadem sinodo iudex et commissarius specia
liter deputatus, in seiner Basler Wohnstätte in dem Fall ausgestellt hatte.'1 Mit 
dieser setzte der Konzilsrichter Johannes von Lieser eine zwölftägige Frist an, 
innerhalb derer alle relevanten Schriftstücke in dem Streit um das Offizialat der 
Stadt Paderborn zwischen dem Erzbischof Dietrich von und Heinrich Bodin ei
nerseits sowie den Paderbornern andererseits in Basel vorzuliegen hatten. 

Dass nun gerade der Generalvikar und wichtigste Konzilsgesandte des Main
zer Erzbischofs Dietrich von Erbach in der Causa H einrich Bode als Kon
zilsrichter agierte, wirft ein interessantes Licht auf die Basler Prozesspraxis: 
Einerseits konnte dieser Richter als Exponent des Mainzer Metropoliten gut 
informiert sein, andererseits konnte er als solcher kaum unparteiisch agieren. 
Ähnliches kann etwa für den Prokurator Dietrich Kleinenberg gelten, der in den 
Rotamanualien als am Prozess Beteiligter erwähnt wird. Wie gesehen, war er in 
Basel zu derselben Zeit in Pfründenangelegenheiten des Matthias Ottonis gegen 
H einrich Bode aktiv. Als ungleich bedeutsamer wird man allerdings die Rolle des 
Mainzer Konzil sgesandten Johannes von Lieser einzustufen haben. Dietrich von 

18 Gilomen, Rotamanualien, Sp. 1117 (Reg.). 

19 Gottlob, Geschichte, S. 45; Schmitdinger, Vier Paderborner Scholaren, S. 186. Zur Konz ilsrota 
siehe M euthen, Rota und Rotamanuale; Gilomen, Rotamanualien, Einleitung. 

20 Zu ihm bereitet Tobias Daniels eine Monographie vor. 

21 Münster, LA NRW, Abt. West!., Fb. Pad., Urk., Nr. 1520, Nr. 48 zum 6.4.1436 (als Insert in das 
Instrument vom sei ben Tag). Summarisch und ohne Verweis auf Johannes von Lieser erwähnt bei 
Stentrup, Dietrich, S. 83, Anm. 1. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 161, 2011 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Engelsheim erwähnt ihn zum März 1434 als einen der Mainzer Oratoren, die in 
dem Inkorporationsstreit die Sache der Paderborner am Konzil vertraten (cau
sam capituli habebant recommendatam et defendebant)." 

Wiederum erlaubt der Urkundenbestand des Paderborner Domkapitels hier 
weitere Aufschlüsse. In ihm hat sich eine Stellungnahme des Paderborner Pro
kurators H ermann von Recklinghausen, welche der Reformdeputation schrift
lich vorlag, erhalten. Darin wird Heinrich Bode als" vorgeblicher Kanoniker der 
Kirche Jechaburg" sowie als "einfacher Presbyter und des Rechts unkundig" 
(assertum canonicum ecclesie ]cgheburgensis, Maguntinensis diocesis, presbiterum 
simplicem et iuris ignarum) bezeichnet.23 Diese Eingabe ist in doppelter Ausferti
gung erhalten. Ein Exemplar trägt einen eigenhändigen, authentifi zierenden Ver
merk des Konzilsnotars Jean Brunet, durch den sie auf den 11. November 1436 
zu datieren ist." Links unter der Subskription Brunets find et sich noch eine wei
tere, durch ein feh lendes Stück Papier fragmentarisch erhaltene, kurze Zeile, die 
lautet: " .. . si placet, q(ueri)tur r(everendo) domino cardinali sancti Petri [= Juan 
CervantesJ, vel domino archiepiscopo Lugdunens i [= Amedee de TalaruJ". Die
ser Schriftsatz stammt zweifelsohne von der Hand des Johannes von Lieser. Of
fenbar oblag es ihm im Rahmen des Prozesses, auf der Supplik zu verzeichnen, 
an wen der Fall zu delegieren sei. 

Die zweite beiliegende Ausfertigung kann aufgrund von einigen Korrektu
ren und Unterstreichungen als das Konzept des Paderborner Prokurators aus
gewiesen werden. Sie ist für uns von fast noch größerer Bedeutung, denn auf 
dem Entwurf des Prokurators findet sich auf Folio 2r bis 2v ein Nachtrag von 
anderer Hand, der ebenso eindeutig der Feder des Johannes von Lieser zuge
ordnet werden kann." Was in diesen Schriftsätzen korrigiert und ergänzt wird, 
ist in der oben erwähnten finalen Fassung Teil des Haupttextes. Es kann daher 
kein Zweifel bestehen: Der Mainzer Generalvikar und Konzilsgesandte hat dem 
Paderborner Prokurator (inoffiziell ?) geholfen, seine Eingabe an das Konzil vor
zubereiten. Gerade an hand des Rotaprozesses um Heinrich Bode kann somit 
auch die bisher kaum klare Rolle des Mainzer Metropoliten in dem Inkorpora
tionsstreit deutlicher werden, die in Zukunft insbesondere unter H eranziehung 
der ungedruckten Teile des Liber dissencionum und der Mainzer Überlieferung 
eingehender darzustellen wäre. 

Der Basler Konzilsprozess bedeutete nicht das Ende der Auseinandersetzun
gen um Heinrich Bode. Im Gegenteil wurden die Streitigkeiten zwischen Pader
born und Köln weitergeführt. Am 7. Februar 1437 beschlossen die Paderborner 
in einer Versammlung des Klerus, gegen die Einsetzung des Heinrich Bode zu 

22 Lib. diss., fol. 51v. Vgl. Stolte, Liber dissencionum, S. 165f. 
23 Münster, Landesarchiv NRW, Fb. Pad., Urkunden, 1520,51 - 1436 nach 10.11. Zu dem bei Son
dershauseo, nördlich von Erfurt am Kyffhäuser gelegenen Stift: von Bloedau, Das Stift Jechaburg 
(Aber Heinrich Bode wird nicht genannt. Nach freundlicher Auskunft des Stadtarchivs Sondershau
sen ist Heinrich Bode in den Beständen des Stifts nicht als Kanoniker nachweisbar.). In der Hand
schrift Genf, BibI. Publique, Ms. lat. 61, findet sich auf fol. 207v- 208r ein Eintrag zu "Ewaldo Top
pelritz, perpetuo vicario in ecclesia sancti Petri J echeburgensi, Maguntinensis diocesis." 

24 Münster, LA NRW, Abt. Westf., Fb. Pad., Urk., Nr. 1520, Nr. 51, I. Summarisch erw. beiStentrup, 
Dietrich, S. 58, Anm. 1, ebd., S. 83, Anm. 1, und Hansen, Vorgeschichte, S. 69, Anm. 4 (= 3 im Text). 

25 Münster, LA NRW, Abt. Westf., Fb. Pad., Urk., Nr. 1520, Nr. 51, 11, hier: fol. 2r-v. 
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Abb. 1: Münster, LA NRW, Fb. Pad. 1520, 51 II BI. 3r (Eingabe des Paderborner Prokurators 
an das Basler Konzil, mit autographen Korrekturen und Ergänzungen des Johannes von Lieser) 

appellieren." Die Prominenz, die dem Fall in Paderborn zukam, zeigt sich an 
einem langen Notariatsinstrument, das eine große, am Folgetag abgehaltene Ver
sammlung des gesamten Paderborner Klerus im Dom dokumentiert und in dem 
die einzelnen Teilnehmer namentlich aufgelistet sind." Gemeinschaftlich pro
testierten sie alle gegen die Einsetzung eines gewissen Heinrich Bode (cuidam 
Henrico Badonis) als Offizial in Warburg durch Dietrich von Moers, "wegen der 
Translation dieses Amtes in diese Stadt, der Unterschlagung einiger Titel und 
einiger anderer Beschwerden" (propter translacionem ipsius officii ad dictum opi
dum et suppressionem certorum titulorum ac alia gravamina) . G leichzeitig ap
probierte und ratifizierte man alles, was die Paderborner Kanoniker Johanne(s) 
Wallingh sacri palacii apostolici causarum auditor<e>28 und Hermannu(s) Ricke
linchusen sowie die Paderborner Dombenefiziaten Johanne(s) Rickeisen" und 
Lubbertu(s) Rothardi 30 als Prokuratoren am Konzil und an der Römischen Kurie 
(in sacro concilio et in Romana curia) in diesen Angelegenheiten für die Paderbor
ner Seite geleistet hatten, und stellte ihnen weitere Handlungsvollmachten aus, da 
Henric(us) Boden, der durch "verwegene Einmischung" (temerarie intromissione) 
das Offizialat besetze, intendiere, weiterhin im Amt zu verbleiben. Auch Hein-

26 LA NRW, Abt. Westf., Stift Busdorf, Nr. 391, Paderborn, zum 7. Februar 1436, vgl. unsere Edi
tion, Anhang, Nr. 3. 

27 LA NRW, Abt. Westf., Fb. Pad., Nr. 1520, Nr. 54 (Notariatsinstrument des Arnoldus Brandis). 
Erw.: Stentrup, Dietrich, S. 58, Anm. 1, ebd. , S. 82, Anm. 3, ebd., S. 83, Anm. 1. 

28 Zu ihm: Schuchard, Die Deutschen, S. 120, Anm. 620 (Kleriker aus Münster, 1419 Notar, seit 1438 
als Auditor belegt, "vielbeschäftigt auch unter Eugen IV., 1458 tot"), S. 224f., Anm. 224. 

29 Wahrscheinlich identisch mit dem Magister Jo hannes de Rekersein (Rekersheim, Rekersheym. 
Reckershein, Rickersein, Rickershein), der in den Rotamanualien des Basiliense als procurator causa
rum des Konzils erscheint. Gi/omen, Rotamanualien, Sp. 1168 (Reg.). 

30 Zu ihm: Gilomen, Rotamanualien, Sp. 1189 (Reg.); Genf, BibI. Publique, Ms. La,. 61, fo l. 55r-56r. 
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rich von H axthausen, spiritus rector in den Paderborner Konzilsbeziehungen,31 
schloss sich dem Protest an. 

4. Die Vertretung der Kölner Position und die Politik des Konzils: 
Ein unbekanntes Rechtsgutachten im Fall H einrich Bodes 

Weiteren Aufschluss über den Fortgang der Streitigkeiten um das Offizialat des 
Heinrich Bode gibt eine aus regionalgeschichtlicher Perspektive noch zu selten 
genutzte Quellengattung. D er Fall ist nämlich Gegenstand eines umfangreichen 
Rechtsgutachtens aus der Feder des italien ischen Juristen Lodovico Pontano 
(t1439). 

Der ursprünglich aus Umbrien stammende jugendlich-brillante Pontano be
fand sich nach einer glänzenden Universitätskarriere seit D ezember 1436 als ara
gonesischer Gesandter auf dem Basler Konzil, wo er in jenen Jahren zweifellos 
als der bedeutendste für das Konzil tätige Legist, also Experte für das römische 
Recht, angesehen wurde." Neben zahlreichen konziliaristischen Reden, Trakta
ten, umfassenden Kommentaren und Repetitionen zu allen Teilen des Corpus 
Iuris Civilis hinterließ Pontano vor allem eine mehr als 520 Einzelstücke um
fassende Sammlung von Rechtsgutachten (Consilia)." Diese hatte, ges tützt auf 
ein im Familiennachlass in Siena erhaltenes Exemplar, bereits kurze Zeit nach 
seinem frühen Pesttod im Juli 1439 einige handschriftliche Verbreitung gefunden 
und wurde bereits 1472 in Rom auf Veranlassung von Pontanos Schüler Battista 
Brendi erstmals gedruckt." Darin findet sich als Nr. 343 das hier interess ierende 
Gutachten zum Paderborner Inkorporationsstreit.35 

Da Pontano selbst auf dem Konzil als Rotarichter amtierte und eine ganze Rei
he von Consilia zu konzilsanhängigen Verfahren verfasste, ist zunächst an einen 
direkten Zusammenhang mit dem Verfahren zu denken, das seit Anfang 1436 an 
der Basler Konzilsrota lief und damit endete, dass im April 1437 das Konzil den 
Paderborner Klerus anwies, denWiderstand gegen den Offizial H einrich Bode 

31 Zu ihm: Daniels, Dietrich von Engelsheim. Seine intellektuelle Führungsrolle bezeugt insbeson
dere das Manuskript Berlin, StB, Ms. Theol. Lat. 486, unter anderem mit "Sessiones BasiJiensis COI1-

cilii er Constanciensis" (fol. 209r-248r), für das angenommen wurde, es stamme aus dem Besitz des 
Heinrich von Haxthausen. Das Haxthausen-Wappen findet sich im vorderen Spiegel sowie fo!. 32(B)r. 
Der Duktus der Schreiberhände weist in der Tat nach Paderborn. Insbesondere die H and, welche fo !. 
249r-260r (= Ende) einen "tractatus de prerogativis romani imperii« kopierte, ist derjenigen sehr ähn
lich, die den Liber dissencionum geschrieben hat. Ob es sich um einen Kopisten aus dem Umfeld des 
Heinrich von Haxthausen oder seine eigene Schreiberhand handelt, ist noch nicht eindeutig zu sagen. 

32 Zu Lodovico Pontano vg l. bislang: Falcone, Ludovico Pontano; Lefebvre, Pontanus, Sp. 22; Ver
vaart, Vita brevis; Woelki, Zwei Brüder und Woelki, Lodovico Pontano. 

33 Pontano, Consilia et allegationes. Eine Zusammenstellung der Werke Pontanos bei Woelki, Lo
dovico Pontano, S. 797-805. 

34 a) Wichtige zeitgenössische Handschriften: Neap., BN, I.H.4, fo l. lr-3 18v; Nürn., SB, Cent. 11 
80, fol. 2r- 241r; Tu rin, ENU, H.L7. Darin findet sich jeweils im Kolophon nach Consilium 163 der 
Verweis: ... ex suoque originali Senis extraeta 1441. 
b) Erstdruck: Rom (Antonio und Raffaele da Volterra für Battista Brendi) 1472. Vgl. Casciano u.a. 
(H gg.), Scrittura, biblioteche e stampa 11, S. 20, 451., 67; Modigliani, Tipografia, S. 121. 

35 Pontano, Consilia, Nr. 343 (Venedig 1500), fol. 110ra- lllra, inc. Omnipotentisdeipostulatosuffra
gio. Ex proposito themate iIla primo deciditur questio ... ; vgl. Woelki, Lodovico Pontano, S. 457-464. 
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aufzugeben.36 Direkter Anlass des Textes war freilich eine Entscheidung des H of
gerichts König Albrechts H. in der Angelegenheit des Paderborner Offizialats, 
über die in der Forschung bislang nichts weiter bekannt zu sein scheint. Auch 
wenn davon auszugehen ist, dass sich die Paderborner Domherren unverzüg
lich nach der Wahl Albrechts H. im März 1438 an sein Hofgericht wandten und 
dieses zügig entschied, dürfte die Entstehungszeit unseres Textes kaum vor dem 
Sommer 1438 anzusetzen sein. In dieser Zeit intensivierte das Basler Konzil seine 
Kontakte zu dem bislang eher konzilsfreundlich auftretenden, jedoch die auf dem 
Frankfurter Wahltag im März 1438 vereinbarte kurfürstliche Neutralität wahren
den Erzbischof von Köln und sandte im August 1438 eine große Gesandtschaft 
in die Domstadt, deren Orator niemand anderes als Lodovico Pontano war.37 In 
einer feierlichen Ansprache in der kurkölnischen Residenz ermahnte Pontano 
den Erzbischof zur Aufgabe der Neutralität und offenen Unterstützung des Kon
zils und erklärte rundheraus, dass das Konzil sich in diesem Fall den "gerechten 
Anliegen" (quidquam honestum) des Erzbischofs aufgeschlossen zeigen werde.J8 

Ob damit eine Unterstützung im Paderborner Inkorporationsstreit gemeint war, 
ließ Pontano offen; gleichwohl enthalten seine wohl in dieser Zeit entstandenen 
juristischen Ausführungen eine klare Parteinahme für Dietrich von Moers. 

Die erste Quaestio des Consiliums betrifft den direkten Wortlaut der Ernen
nungsurkunde H einrich Bodes zum Paderborner Offizial." Da Dietrich von 
Moers hier als Theodericus archiepiscopus Coloniensis, Besfalie dux etc. urkun
dete und nicht etwa als Administrator der Paderborner Diözese, ergab sich für 
die Gegner des Kölner Erzbischofs bereits aus der Intitulatio eine Ungültigkeit 
der Bestallungsurkunde. Anscheinend handelte Dietrich nämlich lediglich in 
Ausübung seiner Jurisdiktionsgewalt als Kölner Erzbischof, die jedoch in der 
Paderborner Diözese keine Gültigkeit besaß.'o Da sich im römischen und ka
nonischen Recht eine ganze Reihe von Belegstellen fand, wonach eine derarti
ge unter falschem Rechtstitel vorgenommene Disposition ungültig war, machte 
diese durch Unachtsamkeit der kurkölnischen Kanzlei oder aber als provokative 
Vorwegnahme der Inkorporation der Paderborner Diözese in das Kölner Hoch-

36 Gilomen, Rotamanualien, Sp. 387, 389; CB VI, S. 218,26-30 (1438 Mai 7); CB V, S. 170,36; CB VI, 
S. 273,17 (1438 Juli 14). Zum Prozess vgl. Anm. 19. 

37 a) Text der Neutralitätserklärung: RTA XIII, Nr. 138, S. 216-219 (1438 März 17). Vgl. RTA XIII, 
N r. 29 Art. 1 und 2; Nr. 173, 177, 180,290; MC III, S. 107-110; Beckmann, RTA XIII, S. 405; Pückert, 
Kurfürstliche Neutralität, S. 64, 73; Stutt, Nordwestdeutsche Diözesen, S. 33-35; Black, Council and 
Commune, S. 46; Meuthen, Eugen IV, S. 22M.; ausführlich: Stieber, Pope Eugenius IV, S. 132-155; 
Helmrath, Basler Konzil, S. 2891. 
b) Die Konzilsgesandtschaft ist vom 16. bis zum 20. August am erzbischöflichen Hof belegt; vgl. 
Haller, Beiträge, S. 242f. 

38 Lodovico Pontano, Rede vor Dietrich von Moers (1438 Aug.), ine. Reverendissime pater et 
princeps illustrissime. Sancta catholica et universalis ecclesia apud sanctam Basiliensem synodum re
presentata legitime ... ; Wien, ÖNB, cod. 4943, fol. 101v-105v, hier 102r: Tibi enim, quipro sancta dei 
ecclesia atque eius conservanda auctoritate tam iugiter laborasti, quidquam honestum denegare rebus 
omnibus duris durius arbitratur. Vollständige Handschriftenliste und Edition bei Woelki, Lodovico 
Pontano, S. 743-763. 

39 Pontano, Consilia et allegationes (Venedig 1500), fol. 110ra-va. 

40 Ebd. fol. 110ra: Primo quia cum ipse potuerit tamquam legitimus administrator dictum commissa
rium constituere, et hic non videtur fuisse eius animus, cum illum constituerit ut Coloniensis episcopus, 
quo ex capite non poterit ipsa commissarii constitutio fieri. 
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stift erklärbare Formulierung eine sp itzfindige juristische Expertise notwendig. 
Allegationsreich stellt Pontano klar, dass in der Intitulatio auch die nicht aus
drücklich genannten Titel des Ausstellers der Urkunde enthalten seien und der 
Aufzählung der hier juristisch überflüssigen Titel im Zweifel eine rein demon
strative Funktion beizumessen sei. 

Zweitens diskutiert Pontano die Gültigkeit einer Entscheidung des Hofge
richts Albrechts II., das die Ernennungsurkunde offenbar für nichtig erklärt hat
te. Da jedoch eine Vorladung Dietrichs von Moers unterblieben war, sei das Urteil 
ihm gegenüber unwirksam. 41 Hieraus ergab sich die Frage, welche Rechtsmittel 
dem Erzbischof in dieser Situation anzuraten waren. Obwohl Pontano soeben 
festges tellt hatte, dass das Annullierungsurteil des H ofgerichts den Erzbischof 
nicht unmittelbar tangiere, stehe diesem dennoch ein eigenes Appellationsrecht 
zu, da auch er mittelbar in der Ausübung seiner Paderborner Jurisdiktionsrechte 
eingeschränkt werde. In diesem Fall reiche nämlich ein unbestimmtes Eigenin
teresse (qualequale preiudicium) aus. Außerdem könne er gegen das Paderbor
ner Domkapitel klagen, wobei er hier freilich ein plenum preiudicium vorweisen 
könne." Diese klare anwaltliche Partei nah me eines der wichtigsten offiziell en 
Repräsentanten des Basler Konzils für den Kölner Erzbischof zeigt die Bedeu
tung, die der hochspezialisierten juristischen Expertise in politischen Streitfragen 
beigemessen wurde. Die Entsendung des besten verfügbaren Legisten, und nicht 
etwa eines der hochgerühmten Basler Theologen, läss t sich so als eine besonde
re Form des diplomatischen Werbens um die dringend benötigte Konzilstreue 
verstehen. Im Ringen um Obödienz setzte man offenbar nicht allein auf kon
ziliaristische Überzeugungskraft, sondern bot möglicherweise auch juristische 
Schützenhilfe und Teilhabe an den intellektuelle Ressourcen des Konzils an. 

5. Der Fortgang des Streits und die kurkälnische Amtspolitik in Westfalen 

Über den weiteren Verlauf der Kontroverse um das Offizialat von Paderborn 
informieren einige ungedruckte Passagen aus dem Liber dissencionum. Aus ih
nen wird ersichtlich, dass neben den gerichtlichen Auseinandersetzungen am 
Konzil gleichzeitig auch Verhandlungstage in partibus abgehalten wurden. Bei 
der zweiten Tagfahrt zu Geseke im Jahr 1438 etwa wurde in aller Deutlichkeit 
festgehalten, dass die Besetzung des H einrich Bode aus Sicht des Paderborner 

41 Ebd. fol. 11 0vb: Qua ad secundum, in qua queritur, numquid sententia fata per dictum dominum 
Albertum pronunciantem pre/atam commissionem non valuisse dicta domino archiepiscopo non citato 
nulla sit vel iusta, breviter dicendum eam qua ad dominum archiepiscopum nulfarn existere. 

42 Ebd . fol. 110vb: Qua ad ultimum, in qua queritur, qua remedia consuli potest prefato domino 
archiepiscopo adversus dictam sententiam annullativam diete commissionis, breviter dicendum, quod 
prima contulitur 5ihi appellationis via, quamvis enim sententia contra eum archiepiscopum lata non 
sit, sed contra Henricum et sic sua non plene intersit appellare, quia sibi plene appellare preiudicium 
non affert, ut proxime demonstrabitur. Tamen quia affert preiudicium qualequale, ut etiam demon
strabitur, et sic sua aliqualiter interest . ... fol. l11ra: Secundum quidem remedium est, ut agat dictus 
archiepiscopus adversus capitulum, ut recipiat Henricum in vicarium suum, et si opponat capitulum de 
sententia fata replicabit archiepiscopus rem inter alios iudicatam sibi plenum preiudicium non affer
re, ... et quia impeditur exercitium sue iurisdictionis illi Henrico, ratione cuius nedum quod appelfare 
ut predixi, sed etiam mulctare poterit eos qui impendiunt illum uti sua iurisdictione, cum nedum ordi
narius sed delegatus potest coercere impedientes iun'sdictionis exercitium, . 
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Domkapitels einen unrechtmäßigen Eingriff in seine Rechte darstellte. Der Erz
bischof von Köln solle keine vicarien in spiritualibus, pontificalibus und officia
le ohne rade sines capitels Paderbom einsetzen. Der Offizial solle in Paderborn 
residieren und die Amtleute sollten ute dem capitele unde der manscop ratlude 
rekrutiert werden." 

Am 21. Dezember 1439 ernannte Dietrich von Moers allerdings Conradum 
Bussen, Dekan der Kirche St. Peter und Andreas, zum Offizial und General
vikar in Paderborn (in nostrum et civitatis Paderbomensis officialem ac nost
rum in spiritualibus vicarium tenore presencium ibidem constituimus, facimus et 
deputamus).'4 Sollte Heinrich Bode inzwischen gestorben sein? 

Es kam wieder zu ganz ähnlichen Verwicklungen: Aus dem Liber dissencionum 
erfahren wir, dass noch imJahr 1443, also kurz bevor Dietrich von Moers auf den 
Anspruch, Paderborn zu inkorporieren, verzichtete, ein weiterer Konflikt der
selben Art entbrannte. Am 4. Juli 1443 wurde der Kapitelsnotar Arnoldus Bran
dis auf Bitten des Albert von Haxthausen mit einigen Briefen nach Köln gesandt, 
deren einen er an den Türen des Doms anschlug, den anderen an den Türen des 
Kapitelssaales (valvis maioris ecclesie, aliam valvis aule Coloniensis). Am 14. Ju
li kehrte er nach Paderborn zurück." Hinsichtlich der Einsetzung von Vikaren 
und Offizialen klagten die Paderborner nun, der Kölner Erzbischof habe mange 
sware versumnisse46 verübt; als Administrator habe er sich nicht um das Pader
borner Stift gekümmert, und man forderte eine Aussprache vor dem Erzbischof 
von Mainz. In einem Antwortbrief (replicatoria) vom 15. August 1443 ließ Diet
rich von Moers die Paderborner wissen, auch er sei für einen Schiedst ag vor dem 
Mainzer Erzbischof, up dat de warheit in de lucht keme'7 Laut dem Liber dis
sencionum wurde die Angelegenheit dem Mainzer Erzbischof auf dem Provin
zialkonzil des Jahres 1443 in Aschaffenburg durch den Scholaster Hermann von 
Recklinghausen und den Benefiziaten und Notar Theodericus Prey vorgetragen. 
Der Mainzer Erzbischof ließ wissen, er wolle auf einem Tag zu Nürnberg, der in 
dem Konflikt zwischen Papst und Konzi l angesetzt sei, versuchen, zwischen dem 
Kölner und den Paderbornern zu scheden. 48 Auch die Streitigkeiten der Soester 
mit Dietrich von Moers kamen laut dem Liber dissencionum bei dieser Gelegen
heit zur Sprache. - Wir brechen an dieser Stelle die Darstellung der Ereignisse ab, 
denn sie zeigen zur Genüge die Verquickung der kurkölnischen Amtspolitik in 
Paderborn mit den Versuchen des Dietrich von Moers, seine Verfügungsgewalt 
in Paderborn zu intensivieren." 

Was Heinrich Bode angeht, so können wir in Ermangelung einschlägiger Do
kumente nicht wissen, wie lange er in War burg amtierte. Tatsächlich hat sich kein 

43 Lib. diss., fol. 124r. 
44 Lib. diss., fol. 129r. Möglicherweise war Bode Opfer der großen Pest des Jahres 1439 in Pader
born, von der im Liber dissencionum berichtet wird. Vgl. ebd., fol. 1r, Stolte, Liber dissencionum, 
5.8. 
45 Lib. diss., fol. 136r. 
46 Lib. diss., fol. 137r. 
47 Lib. diss ., fol. 138r. 
48 Lib. diss., fol. 138v. - Zu der Provinzialsynode Voss, Dietrich von Erbach, S. 142. Akten zu dem 
Nürnberger Reichstag (November 1443 bis Januar 1444) in RTA 17, S. 113-224. 
49 Dieser Fall ergänzt somit auch die Untersuchung von Tew es, Die Amts- und Pfandpolitik, hier 
S. 185-248. 
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einziges Dokument aus seiner Feder als Offizial in Warburg erhalten. Ähnlich 
karg nimmt sich etwa die Überlieferung von Akten des kurkölnischen Offizi
alatsgerichts in Soest aus: nur ein erhaltenes Exemplar, das den Zeitraum vom 
1. März 1438 bis zum 1. März 1439 abdeckt, ist bekannt. 50 Auch hier sind po
litische Implikationen zu vermuten, denn auch das Soester Offizialat geriet als 
Instrument der kurkölnischen Einflussnahme in den Sog der Soester Fehde. Und 
so ist der Streit um Heinrich Bode, der uns in diesem Beitrag auch dazu gereich
te, einige Dynamiken des Prozess geschehens und der Politik am Basler Konzil 
darzulegen, mit Blick auf den regionalen Raum nicht als Einzelfall, sondern als 
struktureller Zug der kurkölnischen Politik in Westfalen zu bewerten. Erst als 
Dietrich von Moers auf die Paderborner Inkorporation verzichtete, sollte sich 
auch die Causa Bode erledigt haben. 

6. Quellen- und Literaturverzeichnis 

Archive und Bibliotheken 

Berlin, Staatsbibliothek (= Be, StB) 

Citta del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV) 
- darin: Registra Lateranensia (= Reg. Lat.) 
- darin: Registra Supplicationum (= Reg. Supp!.) 

Darmstadt, Hessisches Staats archiv (= Da, HStA) 

Düsseldorf, Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland (= LA NRW, Abt. Rh.) 

Genf, BibI. Publique, Ms. Lat. 61 

Lausanne, BibI. Cantonale, Ms. G. 863 

Münster 
- Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen (= LA NRW, Abt. Westf.) 

darin: Fürstbistum Paderborn (= Fb. Pad.) 

Neapel, Biblioteca Nazionale (= Neap., BN) 

Nürnberg, Stadtbibliothek (= Nürn., SB) 

Paderborn 
Erzbischöfliche Akademische Bibliothek, Archiv des Vereins für Geschichte 
und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Paderborn e. V. (= Pad., EAB) 
darin: Cod. 136 (Liber dissencionum ... ) (= Lib. diss.) 

Urkunden des Altertumsvereins (= UAV) 

Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria (= Turin, BNU) 

Wien, Österreichische Nationalbibliothek (= Wien, ÖNB) 

so Vgl. Hansen, Jahresrechnung. Zu ähnlichen Befunden kommt Mersiow sky, Rechnungslegung, 
5.23911. (Paderborn) sowie 19711., 20111. und 252 (Soest). 
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Editionen und Regestenwerke 

Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Ba
sel, hg. mit Unterstützung der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft 
von Basel, 8 Bde., Basel 1896-1936 (ND Nendeln 1971) (= CB). 

Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe, hg. durch die Historische Kommission 
bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, Bd. I H., München/Stuttgart 
u. a. 1867ff. (= RTA). 

Hans-Jörg Gilomen (Hg.), Die Rotamanualien des Basler Konzi ls. Verzeich
nis der in den Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandelten 
Rechtsfälle, Tübingen 1998 (= Gi/omen, Rotamanualien). 

Monumenta Conciliorum Generalium seculi decimi quinti, ed Caesareae Aca
demia Scientarum socii delegati, Bd. 1-11, Wien 1857-1873; Bd. 111, Wien und 
Basel 1886-1932; Bd. IV, Basel 1935 (= MC). 

Rainer Pape IErich Sandow (Hg.), Urkundenbuch der Stadt Herford, Teil 1: Ur
kunden von 1224-1450, Herford 1968 (= Pape/Sandow, Urkunden buch). 

Lodovico Pontano, Consilia et allegationes, Venedig (Bonetus Locatellus) 1500 
(= Pontano, Consilia et allegationes). 

Lodovico Pontano, Consilia et allegationes, Rom (Antonius und Raffael Volter
ra) 1472. 

Joseph Prinz (Bearb.), Die Urkunden des Stifts Busdorf in Paderborn, 2. Liefe
rung, Urkunden 1382- 1500, Paderborn 1984 (Veröffentlichungen der Histo
rischen Kommission für Westfalen; XXXVII) (Westfälische Urkunden. Texte 
und Regesten. Bd. 1) (= Prinz, Die Urkunden). 

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und 
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Anhang 

1. Johannes Christiani51 , Dekan des Stifts Heiligkreuz in Hildesheim, und Hein
rich Bode, Thesaurar der Kirche van Lubusch, Schreiber des Erzbischofs von 
Köln, fällen einen Schiedsspruch zwischen Bürgermeistern und Rat der Neustadt 
Warburg einerseits und andererseits Mette Schryvers, da der Warburger Bürger 
Johann von Lamerden die Frau namens Mette in die Haft gesetzt habe, worauf 
sie sich an den Dekan von St. Andreas in Hildesheim wandten. Gemäß dem 
Spruch sollen Bürgermeister und Rat der Neustadt Warburg der Mette 8 rheini
sche Gulden Entschädigung zahlen. 

Pad., EAB, UAV, Sign. 1432.04.28, zum 28. April 1432 
Regest; Stöwer, Das Archiv, Nr. 396, S. 20sf. 

Wy, Johannes Christiani, deken tom hilligen Crutze to Hildensem, unde Hinricus Bode, 
thesaurer der kerken to Lubusch, schryver myns gnedigen hern von Colne, don kunt 
unde bekennen gen allermeniglich, so als mysshele unde tweyonge gewest is lUsschen den 
erßamen burgermestern unde rade der Nyenstad to Wartbergh unde Metten Schryvers 
umb des wyllen, dat Johan von Lamerden, burger dar selfs, de vurgenant Mettin in de 
hachte gesät hadde, darumb se vurdir vur dem erbern heren deken to sante Andree to 

Hildensem to unwyllen unde plete komen waren. Also haven wyr durch gudes fredes 
wyllen, unde umb to vorhoeden merer kost unde arfeid, die darvon enstanden weren, eynne 
fruntliche scheid on ge mit wittenscaff unde wyllen beider partye vurgenant vorramt, die 
sie beydersiid uppgenommen unde gewylligt haven, so dat de von Wartbergh vurgenant 

51 Am 18. März 1423 auf der Mainzer Provinzialsynode. Siehe: Da, HStA, Hs. C 1 B, Nr. 39, fo!. 
111 v. Vgl. auch Daniels, Dietrich von Engelsheim, 5.152, mit Anm. 56. Nachgewiesen in den Rot
amanualien des Basler Konzils als Dekan von Heiligkreuz Hildesheim und Propst (sowie immer
währende Vikarie) an St. Andreas in Verden an der Aller, imJahr 1434, seit dem 12. Januar: Gilomen, 
Rotamanualien, Sp. 667. Weitere Nennungen Sp. 1149 (Register); RG 3, Sp. 200; RG 4, Sp. 1778-1782; 
RG 5 Bd. 1,2, Nr. 4296 (Haupteintrag) passim. Zu seiner Bedeutung auf dem Basler Konzil: Schw arz, 
Verden, S. 155 und 159, mit weiteren Verweisen. 
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der vurscreven Metten geven seolen achte rinsche guldenn vur allerley ansprake, kost 
unde tzeronge, unde dar mede scolen se fruntlichen unde gruntliken gescheiden syn, unde 
Mette vurscreven ensal de von Wartbergh noch Johann von Lamerden vurgenant darumb 
nummermer anlangen noch bededingen, also se dar vor uns believet hait, utgescheiden 
argelist unde geverde. Orkunde, unser inges igel hir an gedrucht. Datum anno domini 
MO cccco xxx secundo, feria secunda proxima post dominicam Quasimodogeniti. 

2. Beide Städte Warburg tun kund, sie haben erfahren, das Domkapitel von Pa
derborn habe an das Konzil von Basel appelliert und darum suppliziert, Dietrich 
von Moers als Administrator des Stifts Paderbom abzusetzen sowie Städte und 
Untersassen des Stifts von ihren Eiden zu lösen. Da in der Appellation stehe, dass 
dies auch im Namen der Untersassen des Stifts geschehen sei, bekennen die Städte 
Warburg, dass dem nicht so sei. 

LA NRW, Abt. Rh., Kurköln II, Urkunden, N r. 1848b, Warburg, zum 1. November 1434 

Wir burgermeister, rait ind gemeynheit beider stede Warburg, doin kunt allen luden, also 
as die eirber unse lieve heren proist, dechen iod capittel der kirchen zo Paderborne in 
eyme appellacien upgeslagen ind in eyme supplicacien dem heiligen concilio zo Basel 
geschreven gegen den eirwirdigen fursten, unsen Iieven genedigen heren, hern Diederiche, 
ertzebuschoH zo Colne, hertzoigen van Westfalen ind van Engeren etc., ind syne 
genade dair inne an syne eyde, ere sigel ind brieve gestraiHt hant, begernde yn van der 
administracien des gestichs van Paderhorne zo entsetzen, iod die stede iod undersaissen 
desselven gestichs van yren hulden ind eyden, die sy dem vurscreven unsen genedigen heren 
gedain haven, zo absolveren, iod dar dairinne steit, dar dar mit in namen der undersaissen 
ind stede vurscreven geschiet sy. Also bekennen wir oHentlich overmitz desen brieH, wat 
des geschiet is, dat dat buyssen unsen wissen, willen ind vowort geschiet is, ind hain ouch 
des nyt gedain. Ind dis zo getzuge der wairheit hain wir unser stede sigelen mit unser wyst 
ind willen an desen brieH gehangen. Gegeven in den iarn unss heren dusent vierhundert 
ind vier ind drissich, up alre heiligen dagh. 

3. Notariatsinstrument des Amoldus Brandis über eine Versammlung von Pader
bomer Domkapitularen, die das Stift repräsentieren, und des Paderborner Klerus. 
Sie appellieren gegen die Einsetzung des Heinrich Bode als Offizial von Warburg 
durch Dietrich von Moers. Die Anfänge der Appellation und der Beitrittserklä
rungen vom gleichen Tag sind eingerückt. 

LA NRW, Abt. Westf., Stift Busdorf, Nr. 391, Paderborn, zum 7. Februar 1436 
Regest: Prinz, Die Urkunden, S. 507 Nr. 711. 

In nomine domini Amen. Anno a nativitate [eiusdem] millesimoquadringentesimo tricesi
mosexto, indictione quartadecima, die vero septima me[nsis februar]ii hora primarum vel 
quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Eugenii [divina 
provide]ncia pape quarti anno eius quinto, in venerabiliorum virorum, dominorum 
Henrici decani, Alberti de H[axthausen, prepositi ecclesie] sanctorum Perri er Andree, 
Henrici de Driborch, archidiaconi sedis Steynhem, priorum, Joh[annis de] Borch, 
Lodewici de Rostorp, cantorum [I], Wernheri Crevet, Ottonis de Twiste, Lubb[ erti West] 
phaell, Ravenonis de Papenhem, Conradi de Elmerinchusen, et Bernhardi StapelI, cano
nicorum, capitulariter in magna domo capitulari ecclesie Paderbornensi congregatorum 
et capitulum representancium, ac in mei notarii publici sub scrip ti testiumque infrascrip
torum presencia universo clero civitatis et diocesis Paderbornensis, paucis absentibus, in 
generali convocacione personaliter constitutis, quadam appellacione a quadam asserta 
commissione per reverendissimum in Christo patrem, dominum Theodericum, archi-
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episcopum Coloniensem, de er super officialatu civitatis Paderbornensis cuidam domino 
Henrico Boden in officio huiusmodi opido Wartbergh, dicte diocesis residere debenti, 
da ra er concessa proprer titulum52 ecclesie Paderbornensis, in ipsa commissione suppres
sionem er alia gravamina in eadem contenta, per dictos dominos er eorum no mine lecta er 
interposita ac per predictum clerum er singulariter singulos de eüdem, paucis absentibus, 
comuniter et divisim facta adhesione appellacioni eidem et ad ipsam, praut huiusmodi 
appellationis interposicio er eius adhesio in duobus instrumentis publicis per me notarium 
subscriptum confectis, quorum cuiuslibet tenoris principium er finis ante subscripcionem 
inferius ammettuntuf, plenius continentur, iidern domini adherentes statim er inconti
nenti, habita aliquali deliberaeione inrer se, anrequam se ad alios aerus diverrerenr, unanimi 
eonsensu, libere er sponre eum dieris dominis appellanribus eomunirer er divisim de er 
super perseeueione diere appellaeionis, eum eoneernerer iura diere eeclesie Paderbornensis 
ae preraeri cleri, eonvenerunr er eoneordarunr in hune modum, videlieer quod ipsi hane 
appellaeionem er eius eausam unaeum ipsum dominis appellanribus sumpribus er expensis 
communibus prosequi et defendere vellent et deberent, quodque per ipsos dominos appel
Ianres rres vel quatuor persone legales er indusrriose de clero diete eivitatis ad promoei
onem, perseeueionem er defensionem eause huiusmodi, qui ad hoc sumptus er expensus 
eomunes preraeros ab ipsis pro rara ecclesiarum, monasreriorum, benefleiorum er bonorum 
eorundem pererenr, emoverenr, exigerent er reciperenr, eligerenrur er depurarenrur [er] 
eonseneierunr, unde dieti domini appellanres huiusmodi eoneordiam er eonvenrionem 
eum ipis d[omin]is [depura]tibus inierunr ae easdem aeeeprarunr er unaeum eisdem vene
rabiles et discretos vi ras domin[ os Henricum] de Driborch maioris, et Conradum Decker, 
sanerorum Perri er Andree ecclesiarum Pa[deburnensium] eanonieos maiores, Ravenonem 
cle Ripen, beneficiatum in maiori ecclesia predicta [ibi]clem presentibus ad p[redicte] cause 
promocionem ae sumpruum er expensarum emonicionem, exaerionem er recq[uisiei]onem 
depurarunr er ordinarunr eosdem, ur id aeeeprarenr insranter, perendo, qui tres ad ip[sorum] 
dominorum petieionem petieioni huiusmodi aequieseentes, huiusmodi deputaeionem de 
eis faetam aeeeptarunt [et] se suseeperunt. Super quibus omnibus et singulis disererus vir 
dominus Bertoldus Hartmanni, perpet[uus bene]ficiatus in dicta ecclesia maiori Pader
bornensi, sindaeus dietorum dominorum appellaneium requisivit me notarium pub[lieum 
in]frascriptum, ut sibi super his unum vel plura publicum seu publica in meliori forma acl 
dietam [et] euiuslibet sapientis informacionem insrrumentum seu instrumenta facta sunt 
hee Paderborne, in loeo ubi supra, anno, indietione, die, mense, hora et pontifleatu quibus 
supra, presentibus ibidem diseretis viris Johanne Wirten, clerieo, et Henrieo Gulogen, eivi 
Paderbornensi, tesribus ad premissa vocatis et rogatis. 

Tenor vero instrumenti interposieionis appellationis sie ineipit: "In no mine domini 
Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo trieesimosexto, indie
tione quartadeeima, die vero septima mensis februarii, hora primarum vel [quasi de m] 
ane, ponrifleatus sanetissimi in Christo patris et domini nostri, domini Eugenii, divina 
providen[eia pa pe quarti], anno eius quinto, in mei notarii publiei ae testium infraserip
torum ad hoc voea[torum et rogatorum] presencia personaliter constiruti, honorabilis 
vir, dominus Berroldus Harrmanni, sindaeus [Paderbornensis] no mine venerabilium 
dominorum prepositi, deeani et eapituli eeclesie Paderbornensis habens et tenens in suis 
[manibus] quandam papirei eedulam vota m appellaeionis in se eontinenti" ete. 

Et sie fuit ante subseripeionem notarii lecra, et interposita fuit preseripta appellacio 
per dictum dominum Bertoldum, quo supra no mine, in domo eapitulari eeclesie Pader
bornensis, sub anno, indietione, die, mense, hora et pontifieatu quibus supra, presentibus 
ibidem diseretis viris Johanne Witten, clerieo, et Hermanno Gulogen, eivi Paderbornensi, 
test.ibus ad premissa voeatis et rogatis. Tenor vero instrument.i adhesionis, quo ad eius 
principium sie ineipit: ,.In no mine domini Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo 
quadringentesimo trieesimo sexro, indietione quartadeeima, die vero septima mensis 

52 Emendiert aus Ms: tituli. 
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februarii, hora primarum vel quasi de mane, pontificatus sanctissimi in Christo patris er 
domini nostri, domini Eugenii, divina providencia pape quarti, anno eius quinta, in mei 
no tarii publici er testium infrascriptorum presencia costituti, venerabiles er circumspecti 
viri domini Henricus de Haxthusen, utriusque iuris doctor(( ere. Er sie finit: "Acta sunt 
hec in eccles ia Paderbornensi in 10eo capitulari, sub anno, indictione, die, mense, hora er 
pontificatu quibus supra, presentibus ibidem discretis viris Johanne Witten, clerico, er 
Henricus Gulogen, civi Paderbornensi , testibus ad premissa vocatis er rogatis." 

[Notarszeichen des Arnoldus Brandis: aufrecht stehender Adler auf Spruchband mit der 
Aufschrift • Arnoldus" (5. u.)] Et ego, Arnoldus Brandis, clericus Paderbornensis, publicus 
imperiali aucrorirate notarius, quia premissis omnibus er singulis, dum sie, ur premittitur, 
fierent er agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui, eaque sie fieri vidi 
er audivi, ideoque presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde 
confeci, quod signa, nomine er subscriptione meis 501i[i5 er consuetis signa vi, rogarus er 
requisitus in fidem er testimonium omnium singulorum premissorum. 

4. Mathias Ottonis antwortet auf einen Brief des Bürgermeisters und Rats der 
Städte Warburg, die ihn auffordern, das Lehen in ihre Hände zu geben. Er habe 
dieses Lehen nicht, obwohl er sich durch Dietrich Kleinenberg am Konzil von 
Basel und mit Schriften in Rom darum bemüht habe. Er erinnert an seinen Kon
kurrenten [Nikolaus] Morman und daran, dass der Erzbischof von Köln, Dietrich 
von Moers, es dem Heinrich Bode übertragen habe. Dieser habe die Possess ge
nommen und der Erzbischof wolle ihn in dem Lehen halten. Zwar falle es O tto
nis, der viel Arbeit und Kosten in das Lehen investiert habe, schwer, aber zur Not 
wolle er seine Präsentation auf das Lehen durch die Städte Warburg zurückgeben. 

Pad., EAB, UAV, Sign. 1437.12.03, Erfurt, zum 3. Dezember 1437 
Regest: Stöwer, Das Archiv, Nr. 431, S. 225 

Mynen ffruntli chen gruß zcuvoren. Ersamen lieben herren und guden frunde. Uwer 
brieff, mir uff hute, datum dyßer schriffte entphangen, han ich wal verstanden, besunder 
uwer meynung under anderen vellen schrifften beruret, wie daz ir gerne sehcet(!), daz 
ich vor eyme notarien noch hutestages daz lehen etc. sund er widerrede unvorzogelich y n 
uwer handt ufflassen walde und legen uch dar vorder nicht yn etc., uffe daz yr des nicht 
nyt myr uber myn geloffte zcu vorder clage, manunge oder rede dar von kummen, und 
dede ich des nicht, so mustent yr yegen mich eyn vorderunge schrifft und clage thun etc., 
nach deme uwer brieff myt vyl mer worten begriffen ynheldet. Begere ich uch zcu wissen, 
daz mich vaste fremde nympt, daz ir myr also hertlich schribent, und also unfruntlichen, 
alß mich beduncket, ermanet, daz lehen an Fwer handt zcu stellen, des ich noch nycken 
beseß oder investituren noch zcu Palborren noch zcu Basel haben mochte, wal doch, daz 
ich vaste koste und arbeit darumb geliden und gethan habe, also daz wal kuntlich ist, 
und czehe mich des uff den ersamen heren Theod[ericus] Cleneberg, dem ich auch under 
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anderen mynen heren und frunden dye investituren zcu Basel zcu behalden bevollen hatte, 
und er es nicht rhun mochte, aIßo eer geschreben hatte erc. , also verne, daz es nir an mir 
gestanden ist, daz ich die investituren ergen anders dan an dem sto le zell Ro me getruwede 
zcu erwerben, dar ich och mynen fliez yn gethan habe myt schrifft und botschafft, noch 
myner vormagen. Hirumbe hoffen ich und getruwe, daz yr myr keyne schulde, noch 
versumnisse, mugendt von der obgemelten sache zell niessen. Beduchte ueh aber, daz ich 
uch darumb wa rd er ichzit plichtig were zcu thunde, wil uch gerecht werden vor mynen 
rechten richteren, der sich daz geburet. Auch, als ir schribent, wie daz selbe lehen sye 
behalten do rch eynen genant Morman53 erc. ) solt ir w issen, daz vor zciden daz seIhe und 
sust och von ander beheltnisse, ander personen myr zcu vyel malen zcugeschriben und 
enboden ist myt ander warunge, wye daz ich mich des lehens nicht mer understunde, 
alßo verne ich unverderblichs kriges halben zcu bliben gedechte. Auch meyne ich, uch 
wol wislich sye, daz unser gnediger herre ErczebischoH zcu Kolen daz sei be lehen he ren 
H enrich Boden geluhen hat und syne brieHe myt penen yn gewonlicher formen daruber 
geben, myt welchen brieffen der selbe her H enrich dye possessien ader beseß genummen 
habe, als ich dan yn rechter worheid von sweren und driftigen personen byn berichtet, 
wie der vorgeschriben unser her von Ka ien enne dar by wyle be halden etc. Mogendt yr 
wol mercken, mir gar swere were, daz lehen, des ich nye tytel nach beseß habe gehat, an 
uwer handt ku me oder muge gestellen, ander lude dar myt zcu belehennen. Ich besorget, 
das myr krodt arbeidt, kost und muniß durch die, dye dar recht meynen zcu haben, 
enstehen mochte, worumbe bidde ich uch wye ich aller fruntliches mack mich sodans 
zcu erlossen. Wer es aber, daz ir des keyne genuge haben wollendt oder mogendt, des ich 
doch nicht hoffe, so wyl ich uch uwer versigelte presentacien und recht, daz ir mir uber 
daz selbe lehen gegeben hant, widerumbe an uwer handt stellen, alßo verne, daz ir mich 
vor ansprachen schaden, dye myr dar von ensten mochten, entnemen ader durch eynen 
anderen, dem yr lichte daz lehen ligen worde, entnemen werde. AIßo dan hoffe ich und 
getruwen, uch forder clage nicht not sye, uwer geschriben antworde mich dar nach zcu 
richten. Geben zcu Erffurde, under myme yngesigel, uff sant Barbaren abendt, anno etc. 
xxxviio. Mathias Ottonis prester, uwer besunder 

VERSO : Den ersamen wysen borgermeistern und radt der stete Warbergh, mynen lieben 
hern und guden ffrunnden." 

s. Heinrich Klinckhard antwortet der Stadt Warburg auf ihre Beschwerden über 
Mathias O ttonis. Dieser sei bereit, sein Lehen zurück zugeben. Doch habe O ttonis 
Anspruch, mit dem geistlichen Lehen fü r seine Dienste für Warburg entschädigt 
zu werden. Aufgrund einiger Impetrierungen, die Zeit gekostet haben, sei Ottonis 
nach Meinung der Doktoren der Universität Erf urt nicht an die ResidenzpJlicht 
gebunden. Weiteres habe er dem Warburger Boten mitgeteilt. 

Pad., EAB, U AV, Sign. 1437.12.04, Erfurt, zum 4. Dezember 1437 
Regest: Stöwer, Das Archiv, Nr. 432, S. 225f. 

Mynen dinst zuvor, ersamen liben hern. Euwern briH meyster Johan Bode und mir 
sementlich gesant, hab ich wol verstanden, also daz ich meyster Mathias antwort. Uch uff 
uwern briff han ich von worten zu worten horen lesen, unde mich beduncket nicht nach 
gelegenheyt des sache uch nicht not sy, also se re uber in zu klagen. Synt, daz er euch wyl 
gerecht werden, also er sich in syner antwort erbut, unde ob ir fo rter w ol klagen wolt, kan 
ich nicht versteen, waz bestant ir mochtent daruß haben. Ich besorgete, ir mochtet uch und 
in in großir arbeyt unde kost brynghen, wann dye doctores unde meyster ghemenglich 
berey t wol wyssen zu guder maße von der sache zusagen, unde nach vergangen sachen 

53 N icolaus Morman. 
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ueh mochten eynen ungelimpff darin zumessen, w ent, als man hir saget, wy daz vortzyten 
etliche in euwerm dinste er habe verlorn haben, unde daz wolt ir myt geystlichen lenen 
wydder keren, des ich doch nicht meyne, syntemal daz ich euch also vorsichtig wol weyß, 
daz ir eyn solchß nicht begeret zu tonde. Och vorbaß magister Mathias in der tzyt, als er 
uff daz lehen solde syn getzoghen zu wonnen, is einne, daz und uch och zu dussem male 
ab impetrirt von tzwen oder dryen personen, als man saget, von der ty tzyt wegen, dy dann 
vergeret unde vergangen waz, in der er syn investituren behalten saIte von den geystlichen 
prelaten, dye des macht alley n haben zu geben, und doch dy zyt ane syn schult vergangen 
sy, als er spricht hirumb, so meynen unde sagen dye vorgenant doctore unde meyster, 
daz er nicht verbund en sy von des lehens wegen, by ueh rho wonnen, nu eß in sunder 
syn versumnyße also abe gangen sy, und daz gelofftede ir uff zehet en nicht mer bynde. 
Auch umb ander puncte und ar[tic]kel hatte ich meynunghe, uch zu schriben, dy mich 
gnocklich berort duncken in syner antwort. Hir[in al]so beduchte mich vor daz beste, daz 
man dem also nachginghe in frunschafft, umb mangerley krodt unde arbeyt, dye daruß 
gefallen mochten, unde och ander fruntlich sache, dy ich nu zum mal nicht berorn kan, 
doch waz euch fur daz beste beduncket, moget ir uch vor uch stellen. Ich schribe euch 
myne meynunghe. Ob ich ichteß da inne errete, daz wollet ir myr nicht verergeren. Wenn 
were eß mir also belegen, wolt ich eine so nagen. O ch, uß der vorgeschriben sache han 
ich fuB enkomeliche myt dussem gegenwertigen euwerin boden geredet, uch verbe[te]n 
underwysen etc. N icht mer zu dusser tzyt. Sunder gebedet aBewege uber micht. Geben zu 
Erffurt, [an S]ant Barbaren tag, anno domini etc. xxxvii. Henricus C linckhart 

VERSO: Den ersamen unde wysen burgermeystern unde radt der stete Wartbergh, mynen 
li ben heren unde besundern guden frunden etc. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 161, 2011 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




