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Vor b e m e r k u n g. Der nachstehende Aufsatz beruht außer auf un
gedruckten Quellen des Staats archivs Münster Westf. und des Bischöflichen 
Diözesanarchivs in Münster auf Urkunden und Akten des älteren Pfarr
archivs Liebfrauen (Oberwasser) zu Münster, die leider dem letzten Luft
angriff auf die alte Bischofsstadt am 25. März 1945 restlos zum Opfer ge
fallen sind, da sie lediglich im Keller des Pfarrheims "sichergestellt" waren. 
Glücklicherweise habe ich schon in den Jahren 1923/24 die ganzen älteren 
Bestände des genannten Pfarrarchivs im wesentlichen abgeschrieben und 
glücklich durch den zweiten Weltkrieg hindurchgerettet. Dazu kommen als 
weitere wichtige Quellen für die kurze münsterische Lebens-Periode des be
rühmtesten Rechtsgelehrten seiner Zeit, des aus Friesland gebürtigen Dr. Vig
lius van Zuichem, seine Briefe, die er in den Jahren 1534 und 1535 während 
der langwierigen Belagerung der aufständischen Stadt Münster, des "neuen 
Sion" der dort herrschenden Wiedertäufer, aus Dülmen an seine zahlreichen 
Freunde in den Niederlanden und in Süddeutschland - u. a. Erasmus von 
Rotterdam und Anton Fugger - geschrieben hat. Sie sind zwar seit mehr als 
zweihundert Jahren gedruckt, aber bislang in keiner Weise ausgewertet wor
den. Ferner gibt es noch ein wichtiges diplomatisches Schreiben des Fürst
bischofs Franz von Waldeck an den Papst Paul III., das bislang auch nicht 
beachtet wurde, obschon es ebenfalls schon bei Hoynck van Papendrecht, 
Analeeta Belgica, und bei Niesert abgedruckt ist. So rechtfertigen sich die 
urkundlichen Beilagen als wichtige Zeitdokumente und als ein Beitrag zur 
älteren Geschichte des Münsterischen Offizialates, dessen Geschäftsordnung 
und Geschäftsumfang in den stürmischen Belagerungsjahren 1534/35 durch 
zwei bislang unbekannte Urkunden anschaulich erläutert werden. Zum Ver
ständnis der Tätigkeit und Stellung des Viglius van Zuichem als Dechant der 
Stifts- und Pfarrkirche Liebfrauen bedarf es eines kurzen Hinweises auf die 
ältere Geschichte dieser Eigenkirche des adeligen Frauenstiftes "der hl. Maria 
zu Oberwasser binnen Münster". 

Ab kür z u n gen: BI. = Blatt. Kl R = Kloster-(Stifts-)Rechnungen. MGQ 
= Geschichtsquellen des Bistums Münster I1VIII. Mscr. = Manuscripte im 
Staats archiv Münster Westf. MQF = Quellen und Forschungen zur Geschichte 
der Stadt Münster i. W. I H. Or. = Originalurkunde (Erstausfertigung). r = 
rückwärts. SrAM = Staatsarchiv Münster Westf. StFU = Münsterischer Studien
fonds (Universität) im StAM. v. = vorwärts. WUB = Westfälisches Urkunden
buch (einschließlich des Codex Diplomaticus) I1X. WZ = Zeitschrift für vaterlän
dische Geschichte und Altertumskunde Westfalens I1C. 
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1 
Die im Jahre 1040 von dem weitblickenden Münsterer Bischof Her

man n 1. (1032/1042) gegründete Pfarre Liebfrauen in Oberwasser, dem 
späteren Stadtteil Münsters auf dem linken Aaufer, war der erste Pfarr
bezirk, der von der Kathedralkirche auf dem "Domhügel" , der Mutterkirche 
des ganzen Bistums Mimigernäford-Münster, abgetrennt wurde. Die neue 
Pfarre umfaßte außer den späteren Leischaften Liebfrauen und Jüdefeld 
innerhalb des Stadtbezirkes die weitaus gedehnten Bauerschaften Gievenbeck, 
Jüdefeld oder Uppenberg, Sandrup und Sprakel; sie war mit ihrem Umfange 
von rd. 43 qkm die räumlich größte der stadtmünsterischen Pfarren '. Die 
Pfarrkirche der hl. Maria, die älteste Marienkirche des Bistums Münster', 
deren erster romanischer Bau am 29. Dezember 1040 in Gegenwart des 
jungen deutschen Königs Heinrich IH. (l039/1056) und seiner Gemahlin, 
sowie zahlreicher geistlicher und weltlicher Großen des damaligen Deutschen 
Reiches eingeweiht wurde 3, war zu gleicher Zeit auch Stifts- und damit 
Eigenkirche eines adeligen Frauenstiftes "der hl. Maria zu Oberwasser". 
Seine erste Abtissin B e r t h eid i s , eine Schwester des Bischofs Hermann 1., 
eröffnete die lange Reihe hochadeliger (nobiles) Abtissinnen, deren letzte, 
Maina, Rauhgräfin von Hohensolms, im Jahre 1460 starb. 
Seitdem erwählte das Frauenstift Oberwasser bis zu seiner Aufhebung im 
Jahre 1773 seine Abtissinnen aus den Familien des Stiftsadels oder anderer 
freiherrlicher Geschlechter Deutschlands 4. Die jeweilige Abtissin ernannte als 
Archidiaconissa der Stifts- und Pfarrkirche Liebfrauen den Pfarrer (ple
banus) und die beiden Kapläne und setzte sie in ihre geistlichen Würden 
ein. Als Frau konnte sie aber nach kirchlichem Recht nicht den Vorsitz des 
im Frühjahr und Herbst abzuhaltenden Geistlichen Sendgerichtes, von dem 
die Pfarrangehörigen wegen etwaiger Vergehen gegen die zehn Gebote Gottes 
oder die Gebote der Kirche verhört und verurteilt wurden, übernehmen; 
sie mußte daher dem jeweiligen Pfarrer von Liebfrauen dieses wichtige 
geistliche Richteramt übertragen, und SO führten die Pfarrer VOfl Oberwasser 
als tatsächlich amtierende "Archidiakone" seit etwa 1227 5 die Amtsbezeich-

1 Vgl. Ad. Tibus, Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und 
Kapellen im Bereich des alten Bistums Münster, Münster 1885, 388. Die ganz 
außerhalb der Stadt l,iegende St. Mauritz-Stifts- und Pfarrkirche, gegründet um 
1070, umfaßte sogar 48 qkm. (Ebda). 

2 Der hl. Liudger, der erste Bischof von Münster, errichtete auf dem linken 
Aaufer eine Marienkirche (wohl auf der Stelle der 1040 eingeweihten Stifts
und Pfarrkirche Liebfrauen-Oberwasser), in der seine Leiche nach seinem um 
26. März 809 zu Billerbeck erfolgten Tode auf Wunsch des Volkes aufgebahrt 
wurde, bis sie nach 32 Tagen, gemäß dem letzten Willen des Seligen, auf 
Befehl Kaiser Karls d. Gr. nach Werden (Ruhr), einer von Liudger errich
teten Benediktinerabtei, überführt wurde. (MGQ IV 38 u. 81). Vgl. R. Schulze, 
Das adelige Frauenstift der hl. Maria und die Pfarre Liebfrauen-Oberwasser 
zu Münster Westf., Münster Westf. 1952 " 11 f. bzw. 332 f. Anm. 33. 

3 Vgl. R. Schulze a. a. O. 24 H. 
• Ebda 38 f. 
• Der Pfarrer u. Archidiakon Gerlachus de Dingethe nennt sich erstmalig "sancte 

Marie decanus". (WUB III Nr. 235). 
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nung "Dechant" (decanus). Erst mit der Auflösung der mittelalterlichen 
Archidiakonatsbezirke im Jahre 1837 und der Neueinrichtung von Stadt
und Landdekanaten im Bistum Münster wurde dem Pfarrer von Lieb
frauen die über sechs Jahrhunderte geführte Amtsbezeichnung "Dechant" 
genommen; das bedeutet eigentlich eine Nichtachtung der geschichtlich wohl
berechtigten Ehrenstellung des Pfarrers von Liebfrauen, der ältesten Marien
kirche des Bistums, zumal man anderen Pfarrern des Bistums Münster die 
ebenfalls Jahrhunderte geführten Amtsbezeichnungen als "Dechant" bzw. 
"Propst" belassen oder wieder verliehen hat, z. B. in Harsewinkel, Biller
beck, Borken, Horstmar und Werne. 

Jeder neuerwählte Dechant von Oberwasser leistete bei seiner Investi
tur (Einsetzung) "auf der Abtei" der Abtissin des adeligen Frauenstiftes 
Oberwasser als der Archidiakonissa und Collatrix folgenden Amtseid: 

"Ich verspreche und schwöre, daß ich von jetzt an immer gehorsam und treu 
sein werde der ehrwürdigen Herrin N.N., der Frau Abtissin der Kirche der hl. 
Maria zu Oberwasser in Münster, ihren Nachfolgerinnen und dem ganzen Kon
vente. Ich erkenne die Einrichtungen und Gewohnheiten der genannten Kirche an 
und will sie fest und getreulich beobachten, so wie es von meinen Vorgängern 
geschehen ist, ohne alle Hinterlist und ohne jeden Trug". Es war also ein regel
rechter Lehnseid des mit dem Pfarramte "Belehnten" (homagium). Dann erst ge
lobte er, "ein treuer und gewissenhafter Seelsorger und guter Hirte" zu sein" und 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Zustimmung der würdigen Frau Abtissin 
oder ihrer Nachfolgerillnen das Amt des Dechanten an der genannten Kirche mit 
einem anderen geistlichen Amte zu vertauschen". 

Als dann die päpstliche Kurie seit etwa 1370 wiederholt versuchte, die 
Pfründe des Dechanten von Oberwasser von sich aus zu verleihen, erhielt der 
bisherige Amtseid des Dechanten folgenden bezeichnenden Zusatz: "Und ich will 
nichts entgegen diesem Eid und entgegen den vorstehenden, von mir nunmehr an
erkannten Bestimmungen die Lossprechung von diesem Eide von irgend jemandem, 
aue h n.i c h t vom Pa p s ted e s Apo s t 0 I i s ehe n S t u h I e s erwirken 
oder zu erreichen suchen, bzw. durch einen Mittelsmann bewirken lassen" 6. 

So brachte der den Abtissinnen von Oberwasser zu schwörende Amts
eid des jeweiligen Dechanten von Liebfrauen klar und unzweideutig zum 
Ausdruck, daß die Stifts- und Pfarrkirche der hl. Maria zu Oberwasser 
Eigenkirche des adeligen Frauenstiftes war. Infolge der bösen Erfahrungen, 
die man seit etwa 1370 bei der Wiederbesetzung der Pfarrpfründe und in dem 
Jahrzehnte währenden Streit mit dem Fraterherrenhause auf dem Honekamp 
(jetzt Neustraße) gemacht hatte, das durch die Errichtung eines von Papst 
und Bismof weitgehend privilegierten Gotteshauses die uralten Pfarrechte 
von Oberwasser immer wieder bedrohte die eifrige Reformäbtissin 
So phi a D 0 b b e r s (1483/1509) wurde sogar mehrmals exkommuni
ziert 7 -, ruhte diese Abtissin nicht eher, als bis Papst Julius II. durch eine 
Bulle vom 11. August 1508 8 die seit mehr als hundert Jahren umstrittene 

, Evangeliar, sog. Liber niger, von etwa 1100. (Mscr. VII 1007 a BI. 127 V). Vgl. 
R. Schulze a. a. 0 .' 76 f. u. 352 f. Anm. 27. 

7 R. Schulze a. a. O. 131 f. 
8 Pfarrarchiv Liebfrauen, Akte "Dechant", am 25. März 1945 verbrannt, Diese 

im Päpstlidlen Geh. Staatsarchiv in der Vatikanstadt zu Rom ausgefertigte 
Kopie VOll 1701 bestand aus sechs Pergament-Quartblättern, die mit vierfad,er 
rOter Seidenschnur zusammengeheftet waren. Das ovale \Vachssiegel (Baum mit 
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Rechtsfrage der Collation und Investitur des Dechanten von Liebfrauen
Münster zugunsten der jeweiligen Abtissin des adeligen Frauenstiftes "der hl. 
Maria zu Uberwasser" endgültig entschieden hatte. Die Bulle billigte in aller 
Form, daß "in der berühmten und volkreichen, etwa eine Geviertmeile 
umfassenden Pfarre die dauernde Verwaltung des Dekanates und Archi
diakonates der jeweilige Pfarrer oder sein ständiger Stellvertreter [vice
decanus] ausübt und feierlich und amtlich Dechant und Archidiakon genannt 
wird. Dieser hat Anspruch auf den dritten Teil der Oblationen, auf Dienst
wohnung (domus dotis) und erzielt aus der Verteilung der Memoriengelder 
eine Einnahme von zehn rheinischen Goldfloren. Sodann hat er zusammen 
mit zwei Kaplänen und einem Diener oder Choral freie Kost und Wohnung 
im Kloster. Dafür leistet er die volle Seelsorge über die Pfarr kinder, deren 
Zahl auf über 2000 • geschätzt wird, und andere geistliche Obliegenheiten, die 
seit langem durch gelehrte und graduierte Geistliche ausgeübt worden sind 
und die auch die Pfarrrechte stets verteidigt haben" 10. Deshalb gewährt der 
Papst der Abtissin und dem Konvente von Uberwasser den Indult [d. h. das 
Recht, Pfründen zu vergeben], "daß in Zukunft für alle Zeiten keiner die 
genannte Kirche oder deren geistliche Pfründe (Verwaltung des Dekanates 
und Archidiakonates), falls sie unbesetzt ist, unter keinerlei Vorwand -
etwa von Gnadenbewilligungen, Exspektanzen [Anwartschaft auf ein nicht 
erledigtes Kirchenamt], Reservationen, Annexionen, Inkorporationen, Ersten 
Bitten oder kaiserlichen und königlichen Nominationen, bzw. von anderen 
Fakultäten und Privilegien - zu keines Gunsten durch ein Motuproprio 11 

oder durch irgend welche Formeln, Klauseln und Dekrete als Dechant und 
Archidiakon von Uberwasser annehmen oder sich übertragen lassen kann 

strahlender Sonne darüber, ohne Umschrift) war mittels Seidenschnur auf dem 
fünften Pergamentblatt befestigt. Wortlaut der Kopie siehe unten Beilagen 
Nr. 1. 

• Man darf annehmen, daß die genannte Zahl von 2000 die Zahl der Kom
munikanten, d. h. der Pfarrkinder über zwölf Jahre um faßt. Dann würde 
die Pfarre Liebfrauen unter Einschluß der von der Kommunikanten-(Will
komm-)Steuer von 1498/99 befreiten Personen (Adelige, Klöster, Studierende" 
und Studierte, Geistliche usw.) um 1500 etwa 3500/3600 Seelen gezählt haben, 
von denen etwa 3100 innerhalb der Stadtumwallung gewohnt haben. Die nähere 
Begründung dieser Annahme muß ich einer besonderen Untersuchung an anderer 
Stelle vorbehalten. Ich berechne die Einwohnerzahl Münsters um 1500 auf 
11 000/ 12000 Einwohner, so daß Münster damals zu den 15 "Großstädten" des 
Deutschen Reiches gehörte. Vgl. Fritz Rörig, Die europäische Stadt in: Propy
läen-Weltgeschichte IV, Berlin o. J., 344. 

10 Anspielung auf den Streit zwischen dem von der l\btissin Heilewigis von 
Wewelinghoven (1367/ 1388) eingesetzten Dechanten Johannes Hunemann 
genannt von Huning und dem Geistlichen Johannes Dykkenberch, der be
hauptete, von der päpstlichen Kurie mit der Dechantenpfründe von Ober
wasser belehnt zu sein (StAM, Oberwasser Urkunden Nr. 116 vom 9. X. 
1371, Or.) und auf den Rotaprozeß von 1495 zwischen dem Dechanten Gerhard 
Kluppels von Oberwasser u. dem Geistlichen Bernhard Schuffüyt. (Vgl. N. 
Hilling im Archiv für kath. Kirchenrecht, 1915, 201 f.) Näheres bei R. Schulze 
a. a. O. 80 bzw. 355 Anm. 51 u. 52. 

11 Päpstlicher Erlaß aus dessen eigener Initiative ohne die Kanzleiformen. 
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oder die Vollmacht dafür erhält, selbst nicht in den sogenannten päpstlichen 
[ungeraden] Monaten" ". 

Durch die päpstliche Bulle von 1508 war das eigentümliche Wesen der 
Liebfrauenkirche als Eigenkirche des adeligen Frauenstiftes der hl. Maria zu 
überwasser von höchster kirchlicher Stelle in aller Form anerkannt. Die Bulle 
des Papstes Julius Ir. sollte noch im 18. Jahrhundert eine wirksame 
scharfe Waffe der Abtissinnen C ä eil i a von Kor ff - S c h m i s i n g 
(1688/1703) und Fra n z i s k a D 0 rot h e a von H 0 erd e (1703/1750) 10 

gegen die verständlichen Bestrebungen der Bischöflichen Zentralverwaltung, 
des Generalvikariates, werden, das seit den Tagen der innerkirchlichen 
Erneuerungsbestrebungen in den nordwestdeutschen Bistümern den Macht
bereich seiner Verwaltung systematisch zu stärken und zu erweitern be
strebt war, um die seit dem Mittelalter festeingewurzelten • Vorrechte und 
uralten Gewohnheiten" der adeligen domkapitularischen Archidiakone und 
vor allem der adeligen Archidiakonissen, also der Abtissinnen der adeligen 
Frauenstifter - so im Bistum Münster beispielsweise von Nottuln, Frecken
horst und auch des zum dritten Male im Jahre 1617 .reformierten" Frauen
stiftes überwasser - möglichst einzuschränken u. So blieb der adeligen 
Abtissin von überwasser bis zur Aufhebung des Stiftes auf Grund der 
päpstlichen Bulle von 1508 Collation und Investitur des jeweiligen De
chanten der Liebfrauenkirche, während allerdings die .Cura animarum" 
(Verleihung der Seelsorgsrechte) der von der Abtissin erwählte (nominierte) 
neue Dechant jeweils .vor seiner Investitur durch die Abtissin von überwasser 
vom Bischöflichen Generalvikar nach vorausgegangener Prüfung erbitten 
und erhalten mußte ". 

2 
Die Stifts- und Pfarrkirche Liebfrauen in überwasser, in der nach dem 

Neubau der gotischen Hallenkirche (1340 ff.) die adeligen Stiftsjungfern nur 
noch ein eigenes Westchor mit einem besonderen Marienaltar beanspruchten 
und erhielten, während sie in den romanischen Kirchenbauten von 1040 bzw. 
von 1071/1088 das ganze Westwerk dieser Basiliken in Besitz und a4s
schließlichem Gebrauch gehabt hatten ", weist in ihrer fast tausendjährigen 

12 Laut Wiener Konkordat vom 17. II. 1448. (Druck: K. Brandi, Urkunden und 
Akten für den akademischen Gebrauch, Lpzg. 1913, Nr. 64.) 

13 Während das Porträt der 1I.btissin Cäcilia von Korff-Schmising nicht mehr 
nachzuweisen ist, befindet sich das ausgezeichnete Olbildnis der 1I.btissin 
Franziska Dorothea von Hoerde (von etwa 1730) jetzt im Landesmuseum der 
Provinz Westfalen in Münster. (Katalog-Nr. 551.) Der offenbar nicht untüchtige 
Maler V. Küssner ist bislang nicht näher nachzuweisen. Wiedergabe des Por
träts in R. Schulze a. a. O. Bildtafel VI, Vorderseite. 

" Vgl. A. Franzen, Innerdiözesane Hemmungen .und Hindernisse der bischöf
lichen Reformation im 16. und 17. Jahrhundert in : Colonia Sacra I, Köln 
a. Rh. 1947, 163 / 201, sowie G. I. Ebers, Die Archidiakonalstreitigkeiten in 
Münster im 16. und 17. Jahrhundert in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fü r 
Rechtsgesch.ichte XXXII, Weimar 1913, Kanonistische Abteilung III 364/416 ; 
für Oberwasser insbesondere vgl. R. Schulze a. a. O. 226, 237 f. u. 255 H. 

15 Ebda 237 f. u. 260 f. 
I' Ebda 89 f. u. 359 Anm. 81. 
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Geschichte eine ganze Reihe von ausgezeichneten und berühmten Dechanten 
auf, deren Persönlichkeiten freilich erst am Ende des Mittelalters greifbar und 
ausgeprägter vor uns stehen; aber wir dürfen aus den ersten uns genauer 
bekannten Persönlichkeiten eines J 0 h a n n tor Moll e n aus Warendorf 
(t 1529) ", eines Vi g I i u s va n Zu ich e m (1507/1577) und eines 
Mi eh a e IR u per t i (etwa 1520/ 1598) 18 rückschließend wohl behaupten, 
daß die klugen "Mitschwestern " der adeligen Domherren 19, von diesen 
wohlberaten, stets mit vollem Bedacht nur solche Geistliche oder wenigstens 
Kleriker mit der Dechantenpfründe von Liebfrauen belehnt haben, die nach 
der päpstlichen Bulle von 1508 "gelehrte und [seit dem SpätmittelalterJ 
graduierte" 20 Männer gewesen sind. 

17 Ebda 100 f. u. 153. Dechant Johann tor Mollen promovierte am 29. VIII. 
1511 in Siena zum Dr. iur. can. (Fr. Weigele, Die deutschen Doktorpromo
tionen in Siena 1485/1804 in: Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken, hrsg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, 
Rom 1944, Bd. XXXIII 237 (Nr. 478). Er war Kanonikus an St. Marien 
in Utrecht, an St. Johann in Osnabrück u. am Alten Dom in Münster, außer
dem Bischöflich-Münsterischer Offizial; er starb 1529 als erwählter Dechant 
des Alten Domes. (Vgl. W. Zuhorn, Kirchengeschichte der Stadt Waren
dorf II, Warendorf 1920, 299 (Nr. 732). Sein gleichnamiger Neffe (t als. 
Dechant des Alten Domes zu Münster 20. X. 1566) war nicht Dechant von 
Oberwasser, wie Zuhorn a. a. O. Nr. 733 angibt. Siehe R. Schulze a. a. O . 
314 f. (Verzeichnis der Dechanten und Pfarrer Nr. 21 /24). 

18 Vgl. W. Ebh. Schwarz in MGQ VII S. XLIV ff. und R. Schulze a. a. O. 
193/210. Rupertis Persönlichkeit und Werk ist bislang nicht umfassend ge
würdigt. Meine Ausführungen a. a. o. konnten im Rahmen der Stifts- u. 
Pfarrgeschichte von Oberwasser nur die Hauptlinien seines Wirkens zeichnen. 
Er war m. E. der bedeutendste, durch u. durch katholische Theologe, Prediger 
u. Seelsorger, den das Bistum Münster in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hundertS gehabt hat. Alle seine homiletisch-theologischen Schr;ften sind in 
niederdeutscher Sprache geschrieben. Hofprediger u. rechte Hand des aus· 
gezeichneten Fürstbischofs Johann von Hoya (1566/1574), dessen Absicht, 
eine niederdeutsdle Bibelübersetzung herauszugeben, an dem Fehlen dazu be
fähigter Theologen scheiterte, wie Ruperti berichtet, gab der greise Dechant 
ein Jahr vor seinem Tode als reife Frucht seines langen priesterlichen Wir
kens bei Matthias Brückner in Paderborn eine niederdeutsche "Postill" heraus 
(ein Exemplar auf der Universitätsbibliothek Münster), die drei niederdeutsche 
und noch im Jahre 1696 eine hochdeutsche vierte Auflage (ein Exemplar in 
der Bibliothek des Priesterseminars in Münster) erlebte. Dieses Meisterwerk 
Rupertis steht in keiner Weise hinter dcr so viel gerühmten .Handpostille" 
dcs Steinfelder Prämonstratenserkanonikers Leonhard Goffine zurück, die 
erst 1690 erschien. M. E. ist Rupertis allerdings mehr homiletische .Postill" 
von 1597 für Goffine das Vorbild seines "Unterrichts- und Erbauungsbuches 
für die christliche Familie" geweseu. Michael Ruperti gehört zusammen mit 
Johannes Veghe (t 1504) und Dietrich Koelde (t 1515) zu den Meistern des 
niederdeutschen Schrifttums in Westfalen. Er war der letzte Vorkämpfer für 
die öffentliche Geltung des Niederdeutschen in Schrift und Wort im Bismm 
Münster. 

,. Vgl. R. Schulze a. a. O . 44 u. 344 Anm. 53. 

'0 D. h. Männer, die einen akademischen Grad (BaccaJaureus, Licentiatus, Ma. 
gister) auf einer- Universität erworben hatten. 
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Während der Dechant Michael Ruperti, der die große Pfarre Liebfrauen 
von 1551 bis 1598; also in der kirchlich schwierigsten Periode der Bistums
geschichte vorbildlich betreut hat, »nicht weniger durch seine theologischen 
Schriften als durch seinen frommen und reinen Lebenswandel berühmt" 
war ", hat der niederländische große Rechtsgelehrte Dr. Viglius van Zuichem 
während seiner kurzen Amtszeit als Dechant weder jemals seine Pfarr
kirche betreten noch war er damals geweihter Priester; auch erfolgte seine 
Wahl und Ernennung durch die damalige Abtissin I d a I V. von Me r 
ve I d t durchaus nicht aus freien Stücken, sondern vielmehr auf den fast 
befehlenden Wunsch des Landesherrn, des in kirchlich-katholischer H insicht 
sehr umstrittenen Fürstbischofs Franz von Waldeck (1532/1553), wie wir 
noch später hören werden. 

Das im Jahre 1483 gegen den Willen der überwiegenden Zahl der Stifts
jungfern von Fürstbischof Heinrich III. von Schwarzenberg (1466/1496) 
reformierte adelige Frauenstift Oberwasser" geriet durch die religiösen 
Wirren seit dem entscheidenden Auftreten Bernhard Rothmanns und vollends 
durch den Sieg der radikalen Wiedertäufer ins größte Verderben; denn der 
bei weitem überwiegende Teil der damaligen Stifts jungfern schloß sich zu
nächst der kirchlichen Neulehre an und dann sogar den fanatischen Wieder
täufern, verließ das Stift und heiratete abgefallene Geistliche, einfache 
Landsknechte und Bauern. Nur die bis zuletzt unerschrocken und doch zu
gleich klug für die altkirchliche Lehre eintretende Abtissin Ida von Merveldt 
und zwei bei ihr bis zuletzt treu im Stift ausharrende Stifts jungfern ver
ließen, als einfache Bauernmädchen verkleidet; am 24. Februar 1534 die 
rasende Stadt und fanden auf der Burg von Holthausen bei Laer (Krs. Stein
furt), einem alten Stiftslehen, sichere Zuflucht ". 

Als nun im Januar des folgenden Jahres (1535) der damalige Dechant 
von Liebfrauen Ge 0 r g Ha k e starb, brachte Fürstbischof Franz von 
Waldeck alsbald im Februar seinen Offizial Dr. Viglius van Zuichem für 
die erledigte Pfründe in Vorschlag 2'. 

Vi g I i u s (friesisch Wigle oder Wiger) von A y t t a v a n Z u ich e m 
stammte aus einem angesehenen friesischen Geschlechte, das in der Nähe von 
Leeuwarden, der Hauptstadt Westfrieslands, ansässig war 2'. Der Bruder 

2 1 Dominus Michael Ruperti Werlensis non minus theologicis scriptis quam vitac 
sa nctitate et intcgritate clarus fuit. (R. Schulze a.a .O. 205 u. 399 Anm. 125 a). 

22 R. Schulze a. a. O. 148 f. u. 151 f. 
23 Ebda 153 H. 
2. Geht aus dem Brief des Viglius van Zuichen vom 10. II. 1535 hervor. (Akte 

. Dechant" Nr. 6, 1, Or. verbrannt.) 
" Vita Vigilii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta (e. P. H oynck van 

Papendrecht, Analeeta Begica, Hagae Corni turn 1743, tomus primus pars 
prima 6, Abschnitt X): Natus fuit Viglius anno septimo post 1500 decima 
nona Octrobis. Vgl. P. L. Müller in der ADB XXXIX, Lpzg 1895, 699/703. 
In Abschnitt XII seiner» Vita" sagt Viglius van Zuichem: Nomen proprium, 
quod Viglonem sive Wygerum vulgus vocat, ipse puer Viglius dicere maluit. 
Et quamquam familiae cognomentum erat Aytta, ipse patrui Buchonis de 
Zuichem appelationem sequi maluit Zuichemiensemque semper scripsit, quod 
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seines Vaters Folkert, der tüchtige Rechtsgelehrte Bucho von Aytta, lang
jähriger Rat des Kaisers Karl V., ließ seinen hochbegabten und sehr streb
samen Neffen Viglius zunächst auf der Löwener Hochschule studieren, 
nachdem dieser im Jahre 1520 mit dreizehn Jahren in Utrecht die Tonsur 26 

empfangen hatte und damit in den Genuß der Privilegien eines Klerikers 
gelangt war. Nunmehr aber wandte sich der junge Kleriker dem Studium 
der Rechtswissenschaften zu und erwarb am 8. Mai 1529 in Valence an der 
Rhone (Dep. Dr8me) den iuristischen Doktorhut und damit das Recht, 
auf einer Universität als Professor die Rechte zu lehren. Und so las 
Viglius van Zuichem noch im selben Jahre an der Universität Bourges 
(Dep. Cher) über römisches Recht. Schon nach wenigen Jahren galt der junge 
Rechtsgelehrte als einer der besten Kenner der Institutionen Kaiser Justi
ni ans. Im Jahre 1531 wurde er von Anton Fugger nach Deutschland ein
geladen; hier besuchte er nach der Sitte seiner Zeit mehrere Universitäten, 
»studierend, lehrend, disputierend". Schon damals stand der junge weit
berühmte Rechtsgelehrte in lebhaftem Briefwechsel mit vielen Humanisten -
auch ein kennzeichnender Zug der Renaissance -, vor allem mit Erasmus 
von Rotterdam, dem »König der Humanisten", den er auf der Rückkehr 
von einer Reise nach Italien, dem immer noch klassischen Lande der Rechts
wissenschaften, in Freiburg i. Br. aufsuchte. Im Winter 1531/32 hielt dann 
Viglius van Zuichem in Padua Gastvorlesungen über die Institutionen, die 
er auch drucken ließ. Da fand er zu Venedig in der wegen ihrer 746 Hand
schriften berühmten Bücherei des aus Trapezunt stammenden byzantinischen 
Gelehrten Bessarion, des als Kardinal der römischen Kirche 1472 in Ra venna 
gestorbenen Hauptverfechters des Unionsgedankens, eine griechische Hand
schrift der Institutionen. Im Herbst 1533 verließ er Padua und überwachte zu
nächst in Basel den Druck des griechischen Urtextes der Institutionen und seines 
Kommentars. Damals bot ihm Erasmus von Rotterdam seine eigene Pro
fessur in Freiburg an, aber Viglius van Zuichem lehnte ab, weil er in seine 
friesische Heimat zurückkehren wollte, wo er schon seit dem Jahre 1529 die 
Pfarrpfründe von Zu ich em innehatte. Als er nun in Köln bei dem Dr. beider 
Rechte J 0 h an n e s v an D 0 c c um, dem langjährigen Beisitzer des Kai
serlichen Reichskammergerichtes in Speyer, als gern gesehener Gast weilte, 
starb der Bischöfliche Offizial des Hofes von Münster. Da nahm Viglius auf 
dringendes Anraten van Doccums die ihm nunmehr vom Münsterer Fürst
bischof Franz von Waldeck angebotene Stelle eines Bischöflich-Münsterischen 
Offizials an, »weil", wie Viglius van Zuichem selbst in seiner» Vita" sagt, 
. ein nicht zu verachtendes Gehalt in Aussicht gestellt war und er von den 
angesehendsten Domherren unter glänzenden Versprechungen dorthin ein-

in eo pago pater natus esset avitaeque villae [Hof) se successorem fore 
speravit, ut.i etiam in eius ius omnia praedia agerque universus in pago 
Zuichcm,iensi ... postea cessere. Viglii nomen autem in memoriam avi materni 
Vigle Hannya ei inditum est, qui similiter ab avo SUD materno Vigle Camstl'a 
nomen accepit (Hoynck van Papendrecht a. a. O. 6 f.) . 

2G Der Empfänger der Tonsur und der sog. niederen Weihen ist verpflichtet, 
die Tonsur u. die geistliche Kleidung stets zu tragen, wenn er nicht durch 
besondere Dispens davon befreit ist. 
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geladen wurde. Aber ihn schreckte nicht wenig die Ungeschliffenheit des 
westfälischen Volksstammes und der Umstand, daß die Stadt Münster durch 
schwere religiöse Zwistigkeiten beunruhigt wurde. Mitte Februar 1534 kam 
er mit den Abgesandten des Münsterer Fürstbischofs zusammen, der den 
Dienstvertrag am 13. Februar vollzogen hatte" 27. Seine Dienstanweisung 
datiert indes erst vom 19. Mai 1534 '8. In ihr heißt es: 

Des neuen Offizials Aufgabe sei es, getreulich mit Sorgfalt .alle Rechtsfälle, 
die dem ehren festen Magister Johannes Darveld, Vikar und SiegIer unserer 
Kirche von Münster, als dem gewissermaßen General-Offizial unseres genannten 
Hofes durch uns [den Fürstbischof] aufgetragen sind, in der Berufungsinstanz 
wieder aufzunehmen, anzuhören und zu prüfen und unbeschränkt zu erledigen. 
Wir haben eum nichtsdestoweniger zu unserem und unseres Hofes zu Münster 
Haupt-Offizial und zu unserem ordentlichen Richter in unserer Stadt und Diözese 
Münster, sowie zum Hauptverwalter unserer Gerichtsbarkeit gemacht, angeordnet, 
erwählt und eingesetzt. Und so machen, ordnen an und setzen wir euch durch 
gegenwärtiges Schreiben dazu ein, indem wir euch die volle und unbeschränkte 
Vollmacht geben und gewähren, an unserer Statt und in unserer Vollmacht die 
ordentliche Gerirhtsbarkeit, soweit diese sirh auf das geistlirhe Gerirht und den 
derzeitigen Hauptoffizial unseres genannten Hofes bezieht und erstreckt, voll 
auszuüben und alles und jeglirhes auszuführen, zu entsrheiden, zu verkündigen, 
zu erledigen und zu vollziehen, was offensirhtlirh zu unserer Gerirhtsbarkeit ge
hört und sie betrifft. Und zum Zeugnis dessen, was ein wirklirher und recht
mäßiger Verwalter upserer ordentlirhen Gerirhtsbarkeit in Münster tun und aus
üben kann, und was zu seiner Amtspflirht gehört, haben wir unser Siegel an 
diesen Brief gehängt". 

Einige Zeit später ,. erging noch folgende genauere Dienstanweisung an 
den neu ernannten Bischöflichen Offizial Viglius van Zuichem: 

.Da infolge der augenblicklirhen Kriegserfordernisse die Adeligen unserer 
Diözese dauernd durch Waffen- und Kriegsdienst in Anspruch genommen sind 
und die Bauern und Kötter durrh' Hand- und Spanndienste, sowie durrh andere, 
für die augenblicklirhe Kampflage notwendige Arbeiten täglirh zusammengerufen 
und beansprucht werden, müssen, so haben wir auf allgemeinen Rat und mit Zu
stimmung der heiden ersten Stände 30, wie unseren anderen Richtern so auch dir 
unvorhergesehene Ferientage für eine gewisse Zeitspanne gewährt, währenddessen 
du von jeder rirhterlirhen Tätigkeit befreit warst. Da jedorh jene Zeitspanne 
vorüber ist und trotzdem der obengenannte Grund der Inansprurhnahme durrh 
den Staat noch besteht, so überlassen wir es deinem Ermessen, damit die lang
anhaltende Aussetzung unserer geistlirhen Gerirhtsbarkeit diese selbst nirht irgend-

,27 Vita Absrhnitt XXVII u. XXVIII (Hoynck van Papendrerht a. a. O. 13): 
... . . Equo Coloniam 23. Januarii 1534 pervenit, eum a multis humaniter 
exceptus turn praecipue ab doctore Joanne Doccumensi, olim assessore iudicii 
camerae imperialis, coactus ob patrui Buchonis erga se olim impensam be ne
ficentiam hospitium sumere, ubi mansit usque ad vigesimum diem Februarii. 
XVIII): Ac interea eum episeopi Monasteriensis domini Franeisei a Waldeck 
offieialis defulletus esset, omnibus modis id egit doetor Joannes, ut oblaram 
ab episcopo eonditionem aeeeptaret, eum honorarium non eontemnendum 
offerexetur et non solum a praesule, sed etiam a praeeipuis earonieis eapituli 
magnifieis promissis eo invitaretur. Terruit autem eum nonnihil populi West
phalieis ruditas, et quod eivitas Monasteriensis gravibus dissidiis de religione 
turn agitarerur, verum tandem sibi persuaderi est passus, ur operam suam 
polieeretur atque MonasteI"ium post visitatos parentes adire reeiperet. 

28 Siehe Beilagen Nr.2 (S.223). 
29 Siehe Beilagen Nr.3 (S. 223 H.). 
30 Vgl. W. Zuhorn a. a. O. 1 152 H. u. 160 H. 
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wie schädigt und das Recht herabsetzt; damit ferner nicht die vorgenannten 
Personen, die für das öffentliche Wohl einberufen sind und beansprucht werden, 
durch Gerichtsverhandlungen beschwert oder belästigt werden: Deswegen über
lassen wir es, wie gesagt, deiner Entscheidung, daß du nach sorgfältiger Prüfung 
der Fälle und Personen die Rechtsprechung in dieser Zeit so wahrnimmst und dein 
dir von uns übertragenes Amt so ausübst, daß niemand sich auf Grund von berech
tigter Beschwerde aus unseren Diensten entfernen und sich den obengenanmen 
Kriegsverpflidltungen entziehen kann. Von diesen Voraussetzungen mögest du aus
gehen, damit du andererseits die Rechtsprechung überhaupt nicht zum Erliegen 
kommen läßt, insbesondere nicht betreffs Aufhebungen von solchen Urteilen und 
Einhalten, die von anderen Richtern gegen die Vorentscheidung der geistlichen Ge
richtsbarkeit, so oft doch wenigstens zwischen den Parteien ein Einverständnis zu
standekommt, oder die durch Tod bzw. durch Verjährung erlöschen, oder die eine 
gewisse Milde beanspruchen, bzw. eine schnelle Erledigung wünschen, wenngleich 
auch andere in anderer Hinsicht während der Gerichtsferien, die aus einem drin
genden Bedürfnis der Menschen eingeführt sind, nach gemeinem Recht den Vor
rang haben; endlich ganz allgemein, was immer ohne Rechtsbeistand und ohne 
Beschwerde derjenigen Personen erledigt werden kann, die durch den augenblick
lichen Krieg in Anspruch genommen sind. Wir beauftragen dich mit allem Ernst, 
daß du vorstehendes mit größter Sorgfalt zweckdienlich, wie wir vertrauen, er
ledigen wirst!" 

Beiläufig ersieht man aus dieser Dienstanweisung des neuen Bischöf
lichen Offizials, wie damals hinter den Kriegserfordernissen alles andere 
zurücktreten mußte, da der Kampf um Münster die Kräfte des keineswegs 
wirtschaftlich sehr reichen Fürstbistums Münster voll beanspruchte, zumal 
auch in den kleineren Städten des Oberstiftes, wie in erster Linie in Waren
dorf, sich eine starke Sympathie für die Landeshauptstadt offenbarte, so daß 
der Fürstbischof schließlich im Oktober des Jahres 1534 gezwungen war, die 
ebenfalls völlig wiedertäuferisch gesinnte Emsstadt durch einen überraschen
den Angriff zu erobern und über die dortigen Rädelsführer des Aufstandes 
gegen ihren Landesherrn ein hartes Strafgericht zu verhängen 30. 

So trat Viglius van Zuichem sein wichtiges Amt in einer Zeit an, als 
die innenpolitische Lage des Fürstbistums Münster - man kann wohl 
sagen - sehr verworren war und sich im Laufe des Jahres 1534 noch 
verschlimmerte. Erst im Juni 1534 traf der neue Offizial in dem kleinen 
Landstädtchen Dülmen, dem vorübergehenden Sitze des "Bischöflichen Hofes 
von Münster", d. h. des geistli.chen Obergerichtes oder Officialats, ein, das 
damals höchstens etwa 1100 bis 1200 Einwohner zählen mochte 31, um hier 
fast ein ganzes Jahr das Offizialat zu betreuen; aber die weitmaschige groß
zügige Dienstartweisung ließ ihm viele Muße; wenn er nicht vom Fürst
bischof auf Gesandtschaftsreisen geschickt wurde", so fand er immer noch 

31 Ad. Tibus, Die Stadt Münster 1882, 258. 
3' Vita (a. a. O. 14, Abschnitt XXX): Interea ab reverendissimo episcopo Mo

nasteriensi, ut ad muneris qui administrationem tempestive adveniret, 5011ici
taws mense Maio anno 1534 profectus es!, ac cum beUo omnia feverent, 
Dullmaniam, parvum oppidulum tribus a Monasterio distans miliaribus, eum 
concedere iussit eodernque convenire reliquos, qui iudicio ecclesiastico operam 
dare solent. In quo oppido pe ne tot um annum permansit. Cumque ob belli 
turbas iudicia fere cessarent, consilium in rebus agendis episcopo praebuit 
atque in legationibus, quae turn ad sollicitanda auxilia in conventibus circu
laribus statum imperii frequentes fiebant, operam suam impendit. 
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Zeit, an seine vielen Freunde in aller Welt mehr oder weniger ausführlich 
zu schreiben, was ihn bewegt.e und was er beobachtete und hörte von Krieg 
und Politik. »Während aber die gerichtliche Tätigkeit wegen der Kriegs
wirren fast gänzlich ruhte, lieh" der kluge und weltgewandte Friese seinem 
"Bischof in den Staatshändeln seinen Rat und erschöpfte seine Tätigkeit in 
zahlreichen Gesandtschaftsaufträgen, die damals zwecks Erlangung von 
Unterstützung auf den Kreistagen der Territorialstaaten des Reiches häufig 
zu erledigen waren, bis schließlich mit Gottes gütiger Hilfe das ersehnte 
glückliche Ende des Krieges kam und nach dem Fall der Stadt Münster ihr 
König und die anderen Häupter des Aufruhrs in die Hand des Fürstbischofs 
fielen. « 

Trotz dieser ehrenvollen wichtigen diplomatischen Aufträge, bei denen 
sich der kaum Siebenundzwanzigjährige seine ersten Sporen als gewiegter 
Staatsmann verdiente, war Viglius van Zuichem innerlich nicht recht zu
frieden; ihn verlangte nach einer noch angeseheneren und noch besser be
zahlten Stellung. So war auch der große Rechtsgelehrte ein typischer Huma· 
nist, der sehr starkes Geltungsbedürfnis besaß und nach Ehre, Ansehen und 
Reichtum verlangte. Das kommt deutlich in einem Briefe zum Ausdruck, 
den er am 5. Dezember 1534 an seinen vornehmen engeren Landsmann, 
K e m p 0 va n Mal' t e n a , richtete: "Ich bin hier zwar nicht zu meinem 
Schaden, und die hier verbrachte Zeit reut mich nicht. Aber in der Sorge 
um meine Zukunft halte ich doch nach einer ruhigeren Gegend Ausschau, 
um dort mein Glück zu versuchen ... Ich habe wohl, wem ich entfliehen, 
aber niemanden, dem ich folgen möchte. Bitte, erinnere Dich meiner bei Ge
legenheit!" 33. Wenige Wochen später schreibt er an Er a s mus von 
Rot tel' d am : Mit Waffengewalt sei die Stadt Münster kaum zu nehmen. 
Es bleibe nur die Hoffnung, "daß der Hunger ihrem wilden Treiben nächstens 
eine Ende bereiten" werde. Er sei davon überzeugt, daß, wenn die Raserei 
der wiedertäuferischen Sekte sich noch weiter ausbreiten werde, ;,der 
Religion, den Wissenschaften und überhaupt jeder Menschlichkeit die Ver
nichtung" drohe 54. Am Tage vorher hatte er an H e k tor H 0 x u y r a , 
<len Präsidenten des Gerichtshofes von Utrecht, noch viel pessimistischer 

" Hoynck van Papendrecht a. a. O. tomus seeundus pars prima 170/ 172: Certe 
statum er situm huiusce regionis probe perdidici, quod usui aliquando mihi 
esse poterit, et nune non mediocri est voluptati. Denique hic adhuc cip'a 
meum surn damnum, quapropter non est cur me exacti hic temporis poeniteat, 
sed futuri metus compellit, ur alio respiciam ac in sedatiore regione fortunam 
queram. Qua me tarnen potissimum hac tempestate convertam, haud satis 
video. Habeo enim, quas fugiam, quas sequar, non habeo .. . Ostender autem 
deus forsitan aliquam linem, aut aliqua obtinget melior eonditio, ad quam 
tuus mihi favor non leve isthie suffragium ferre potest. Quam ob rem tuarn 
amplitudinem etiam atque etiam rogo, ut nostri per occassionem memineris. 

'" Ebda 178/ 181: Ex hae autern anabaptistarum seeta nova opinionum portenta 
quotidie exoriuntur. Quae si progressum habuerint, literarum omnisque , hu
manitatis certum imminet excidium. Falls er auch zum Reichstage nach Warms 
gesandt wird, will er Erasmus yon dort schreiben. Tantum illud si ne me 
vicissima te impetrare, ur tuis interdum litcris fruar, quibus diu non sine mag na 
animi rnolestia et dolore earui. Bene vale. Dulmaniae 28 . Februarii anno 1535. 

13 
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geschrieben: "Diese Zeiten, die eine gewisse skythische Barbarei in drohende 
Aussicht stellen, lassen es nicht zu, daß ich über Deinen Glückwunsch echte
Freude empfinden kann. Wenn Gott uns nicht gegen diese hereinbrechende
Barbarei zu Hilfe kommt, was nützen uns dann unsere Freundschafts
briefe!". Dann aber gesteht er wenige Zeilen weiter, daß ihm sein Gehalt 
"pünktlich gezahlt wird und mich der Bischof Zu seinen besten Freunden 
zählt. Wenn er [der Bischof] glücklich aus diesen Gefahren auftauchen 
wird, dann freilich wüßte ich nicht, weshalb ich meine jetzige Stellung 
beklagen sollte" 35. Man sieht, das Stimmungbarometer des jungen ehrgeizigen 
Rechtsgelehrten stieg immer unvermittelt auf und ab. 

Immerhin treffen die pessimistischen, von tiefem Ernste getragenen Aus
führungen des jugendlichen Bischöflichen Offizials über das drohende Un
heil, das eine weitere Ausbreitung des Täufertums über das Reich und' 
Europa bringen werde, auffallend mit ähnlichen Gedankengängen zusammen, 
die sich in einem umfangreichen diplomatischen Schriftstück des Fürstbischofs 
Franz von Waldeck an den neuerwählten Papst Paul IH. (1534/1549)' 
wiederfinden. Man gewinnt beim Lesen dieses amtlichen bischöflichen 
Schreibens nach Rom durchaus den Eindruck, daß dieses - man darf wohl in 
gewisser Beziehung sagen - diplomatische Meisterstück, das durchaus auf 
eine wohl erwogene und sorgfältig überlegte berechnende Wirkung abzielt, 
aus der gewandten Feder des Bischöflichen Offizials Viglius van Zuichem 
geflossen sein muß. Seine ungenaue Datierung ("am Ende des Jahres 1534") 
läßt immerhin auch die Möglichkeit offen, daß es bei dem Entwurf ge
blieben ist und es gar nicht abgesandt wurde. Das ließe sich freilich nur aus
den Registern Papst Pauls 111. im Vatikanischen Geheimen Staatsarchiv 
feststellen, was mir leider nicht möglich war 36. Da, soweit ich sehe, keine 
Antwort des Papstes im hiesigen Staatsarchiv vorliegt, so bleibt die Mög
lichkeit, daß der Entwurf garnicht ausgeführt und die Absendung des, 
Schreibens unterblieben ist. Das umfangreiche Schriftstück 31 hat folgenden 
Inhalt : 

"Es könnte unzeitgemäß erscheinen, die glücklichen Anfänge Deines Pontifi
kates mit bitteren Klagen über diese verhängnisvollen übelstände und unsere 
Schicksalsschläge zu stören, wenn uns nicht die äußerste Notlage, da wir in 
diesem Augenblick fast von aller menschlichen Hilfe entblößt sind und unsere 
eigenen Kräfte schon längst fast völlig verbraucht und erschöpft haben, zwänge, 
zu Deiner Heiligkeit als dem Notanker unsere Zuflucht zu nehmen, damit sie die 
christliche Religion und unseren Staat, der von den Anstürmen abscheulicher und 
verruchter Irrungen fast erdrückt und ins Verderben gestürzt wird, von diesem 
tieftraurigen Zusammenbruch bewahre und errette". Der Fürstbischof bittet daher-

35 Ebda 180/ 182: Haec tempora, quae semper in deterius vergunt, bonarumque ' 
omnium reTurn c_t artium apud nostrates [ = nostros] exitium et Scyticam 
quandam barb:uiem minantur, non sinunt, ur ex gratulatione tua sol'idam · 
verarnque Iaetitiam animo concipere passim ... Mihi interea salarium prompte 
solvitur, praesulque me si bi cumprimis marum habet, cuius fortuna si ex his-; 
periculis emergere poterit, non erit, cur me valde poenitcre huius conditionis 
debeat . .. Dulmaniae 27. Februarii 1535. 

36 Eine Anf rage bei einem in Rom weilenden deutschen Gelehrten blieb leider
unbeantwortet. 

S7 Beilagen Nr. 4 (5.224 H.) 
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um Entschuldigung, daß er .den heiteren und ungestörten Anfang des Pontifi
kates" Sr. Heiligkeit zu stören wage, anstatt, wie es seine Pflicht erheische, ihr 
Glück zu wünschen. In den überaus schwierigen Anfängen seiner [des Fürst
bischofs] eigenen Regierung sei es ihm kein geringer Trost und keine geringe 
Freude gewesen, daß der Hl. Vater kürzlich [12. Oktober 1534 "] von dem er
lauchten Kardinalskollegium zum Papst erwählt worden sei. Kein Würdigerer 
und Geeigneterer hätte gewählt werden können, .um das Deutsche Reich, das voa 
den Anstürmen so vieler und so schwerwiegender Irrungen hin und her geworfen 
wird, wieder herzustellen und in einen ruhigen Hafen zurückzuführen. Mit nicht 
gerIngem Vertrauen auf Deine Güte wagen wir es, Deiner Heiligkeit den er
bärmlichen Fall der Münsterischen Kirche anzuzeigen; denn mit Deiner Hilfe und 
Deinem Rate vermöchten wir den so grausamen Ansturm abzuwenden, der den 
ganzen Erdkreis mit tödlichem Untergange bedroht". Wenn der Papst auch 
sicher schon gewisse Kunde von den bisherigen Vorgängen erhalten habe, .so 
möchten wir doch, damit Deine Heiligkeit die ganze Wahrheit über diese An
gelegenheit erfährt, die Haupttatsachen sowohl über die geschehenen Ereignisse 
als auch über die abscheulichen Irrungen kurz vortragen. 

Es ist schon das dritte Jahr, daß wir dank GOtt und dem Apostolischen Stuhle 
die Verwaltung der Münsterischen Kirche übernommen haben. Schon damals er
fuhren wir, daß der Staat durch sehr schwerwiegende religiöse Meinungsver
sdliedenheiten in Verwirrung geraten war. Zunächst bemühten wir uns, die dOTt 
unmerklich wachsenden Streitigkeiten beizulegen und die Haßausbrüche unter den 
Bürgern in der hochberühmten Stadt Münster zu dämpfen, die bis dahin das 
blühendste Gemeinwesen Westfalens war, und die volle Eintracht zwischen Gei;t
lichkeit, Adel und Bürgern wieder herzustellen. Aber wie sehr wir uns auch 
darum bemühten, so gelang es uns doch aus dem einfachen Grunde nicht, weil 
sich die zu sehr zum Aufruhr neigenden Gemüter des niederen Volkes allen auf
richtigen und beruhigenden Ratschlägen heftig widersetzten und die Gewalttätig
keit und das Machtstreben des Pöbels schon so sehr anwuchs, daß es weder durch 
Einsicht gelenkt noch durch Gewaltmaßregeln unterdrückt werden konnte. Wir 
rufen Gott zum Zeugen an, daß wir nichts unversucht und alle möglichen Wege 
und Maßregeln ve"sucht haben, um diesen so unheilvollen bedauernswerten Zu
stand zu beseitigen. Wir nahmen sogar ungünstige Bedingungen hin, um sie [die 
Bürger] durch einen allgemeinen Vertrag zu binden 3., damit sie nicht nach noch 
tiefer einschneidenden Neuerungen strebten und ihre Haßausbrüche mäßigten. 

Sobald aber die ruchlosen Glaubenslehren der Sekte der Wiedertäufer allge
mach aufzukeimen begannen und so den alten Irrungen neue zuwuchsen, da be
wirkte das Gelichter völlig irrsinniger und verruchter Menschen, die alles gött
liche und menschliche Recht ihren Leidenschaften und ihrem Wahnsinn hintenan
setzten, das jetzige für uns so überaus schmerzliche Unglück. 

Sie begannen mit der Wiedertaufe zu Anfang des Jahres 1534; seitdem ver
breiteten die gottesschänderischen Urheber dieser Sekte unzählige Irrlehren, durch 
die sie die Wiedergetauften völlig umgarnten." Außer den alten Irrlehren der 
Wiedertäufer »ersannen sie neue, unerhörte Ketzereien, so daß sie die ganze 
christliche Religion untergruben und zunichte machten _ .. Unter ihnen standen 
auch gewisse Propheten auf ; diese gaben vor, sie hätten mit Gott geheime Zwie
sprache geführt, und betörten das einfältige Volk durch die verlogensten Reden 
und Weissagungen. Den Büchern aber und allen alten und neuen Schriftstellern 

.. L. von Pastor, Geschichte der Päpste V, Freiburg i. Br. 19041-4,11 f. 
3' Anspielung auf den Vertrag zwischen dem Fürstbischof Franz von Waldeck 

und der Stadt Münster vom 14. II. 1533, der durch Vermittlung des Land
grafen Philipp von Hessen zustande kam. Danach wurden den Neukirchlichen 
sämtliche Pfarrkirchen der Stadt überlassen, während den Katholiken nur der 
Alte und Neue Dom, die Klosterkirchen und Kapellen verblieben. (MGQ V 
374/ 378). Der Wortlaut dieses Vertrages ist nur durch Kerssenbroich über
liefert. 
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sprachen sie in Wort und Schrift jede Glaubwürdigkeit und jede Gültigkeit ab. 
Um jede Erinnerung an die alten Lehren auszulöschen, verbrannten sie restlos 
alle literarischen Denkmäler. Insgeheim und öffentlich erklärten sie : Die Klarheit 
und die Wahrheit des christlichen Glaubens sei sogleich nach der Zeit der Apostel 
durch gelehrte Menschen verdunkelt worden, und jetzt wolle Gott sie durch die 
Ungebildeten und Einfältigen wieder herstellen. Andere Irrlehren, die sie anfall~s 
nicht vorzubringen wagten, führten sie ganz allmählich ein. Als diese Sekte no& 
im Entstehen begriffen war, trug sie eine gewisse Biederkeit zur Schau; dadurch 
machten die verschlagenen und verschmitzten Urheber auf das einfältige Volk 
leicht Eindruck; denn die Wiedertäufer verliehen ihre Vollmachten der Allge
meinheit. Allen Prunk der Kleidung legten sie auf Befehl ab und führten ein 
sozusagen vollkommenes Leben, bis mit ihrer zunehmenden Zahl die nur ge
heuchelte Redltschaffenheit sich allmählich als Täuschung enthüllte. Nach Ab
haltung geheimer Verschwörungen end Beratungen bemächtigten sie sich mit 
Waffengewalt der Stadt, da die gutgesinnten Bürger ohne Erfolg und zu spät 
Widerstand leisteten. Hiermit nicht genug, beschädigten und plünderten sie alle 
Kirchen aus und steckten die vor der Stadt gelegene [Mauritz-JKirdle in Brand. 
Wer sich ihrer Sekte nicht anschloß, mußte - ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht 
und Stand - die Stadt verlassen ... 

Da wir mit Bestimmtheit voraussahen, daß solche Raserei sich nicht auf jene 
Stadt beschränken werde, und da in den benachbarten Städten und Dörfern, ja 
sogar Landschaften schon große Funken dieses Brandes hin und her flogen, zogen 
wir so schnell wie möglich ein Heer zusammen und begannen um den 1. März 
1534 mit der Einschließung der Stadt. Wir versäumten nichts, um eine so IIroße 
Gefahr und eine so große Verwüstung unserer Kirche abzuwenden. Und wir ver
hinderten immerhin mit Erfolg das weitere Umsichgreifen der überaus ruchlosen 
und verbrecherischen Sekte. Aber unsere Hoffnung, mit großen Streitkräften in 
regelrechtem Kampfe die Stadt zu erobern und einzunehmen, schlugen wegen der 
ungewöhnlichen Stärke der Befestigungen und der außerordentlich hartnäckigen 
Verteidigung durch mit dem Mute der Verzweiflung kämpfende Menschen völlig 
fehl . Daher änderten wir nunmehr das Belagerungsverfahren: Wir entließen einen 
großen Teil des Heeres, errichteten eine Reihe von Blockhäusern und Schanzen, 
in die wir 3000 Mann Fußtruppen und 300 Reiter legten; auch verbanden wir 
die Blockhäuser untereinander rings um die Stadt mit Graben und Wall, um so 
jede Zufuhr und jede Möglichkeit für die Feinde, auszubrechen, zu verhindern. 

Dies ist der augenblickliche Stand der Belagerung. Die verabscheuungswürdigen 
Absichten und Handlungen der Wiedertäufer, die in der Stadt unglaubliche Ver
irrungen, die wir aus ihren Schriften, den Geständnissen der Gefangenen und 
überläufer sowie aus den Verhören erfahren haben, im einzelnen zu berichten, 
würde zu weit führen . . . . Der Hauptglaubenssatz ihrer Lehre ist : Christus werde 
die ihm von seinem Vater verheißene irdische Herrschaft erst noch erhalten; 
vorher aber müsse alles, was sich auf Christi Lehre berufe, zusammenbrechen. 
Sie sei auch bereits kurze Zeit nach den Aposteln zusammengebrochen. Jetzt aber 
seien die Zeiten der Wiederherstellung gekommen, nämlich des Reiches Israel, in 
dem nad, der Ausrottung der Gottlosen nur noch Fromme und Gerechte leben 
würden .... Im vergangenen Herbst ist ein Prophet 40 unter ihnen aufgestanden, 
der von sich behauptet hat, Gott habe ihn auserwählt, denjenigen zum König 
auszurufen, der den Weg des Herrn bereite und die Gottlosen, d. h. alle, die 
sich ihren [der W.edertäuferJ Irrtümern nicht anschlössen, mit dem Schwert ver
fol gen und austilgen werde. Von ihm aber wurde ein Schneider ", ein junger Mann 
von etwa 26 Jahren, als König bezeichnet. Dieser, vom Volke willig angenommen, 
riß alle öffentliche Gewalt an sich und ließ eine Königskrone, andere königliche 
Abzeichen und Schmuckstücke aufs kostbarste anfertigen; auch umgab er sich 
mit einem prunkvollen Hofstaat und bemächtigte sich, voll des Hochmutes, der 

40 Der Goldschmied Johann Dusentschuer aus Warendorf. 
" J an Bockelson aus Leyden, daher meistens J an van Leyden genannt. 
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unumschränkten Alleinherrschaft. Er versicherte, seiner Sache gewiß, daß er von 
Gott zum Könige geweiht [ordinatus J sei, um sich den ganzen Erdkreis zu ·unter
werfen, ,.lle menschliche Macht, alle Königreiche und Gesetze abzuschaffen und zu 
stürzen und das Reich Israel wiederherzustellen, in dem nur die Gerechten, alle 
gleich an Stand u,nd Freiheit,. das höchste Glück und den ~öchsten Frieden. ge- ' 
nießen sollten. D .. ,e Lehrmemung wurde durch DruckschrIften und Sendhnge, 
die sich ebenfalls Pl'Opheten nennen, weit und breit verkündet. Und diese Lehre 
überzeugte die leichtgläubige Menge so sehr, daß vor allem das niedere Volk 
rings im Lande seiner so verbrecherischen Partei bereits durchaus zuneigt. In vielen 
Städten haben nicht wenige den Versuch gemacht, zu diesem Tyrannen abzufallen. 
Diese würden bereits einen größeren Aufruhr verursacht haben, wenn nicht Gott 
rechtzeitig die ruchlosen Anschläge aufgedeckt hätte". 

Die weiteren Ausführungen des Fürstbischofs schildern die Einführung der 
Vielweiberei und andere widersinnige Lehrmeinungen und Ansichten der Wieder
täufer, so daß es den Anschein erwecke, .als ob die Wiedertäufer dem zukünftigen 
Antichrist den Weg bereiten, alle rechtmäßigen Reiche, guten Gesetze und die 
wahre Religion zerstören, Rechtschaffenheit und Tugend aus dem menschlichen 
Dasein entlernen und eines Tages alle natürlichen, göttlichen und bürgerlichen 
Rechtsgrundsätze abschaffen wollen. Wenn ihr Unterfangen Erfolg haben sollte, 
dann kann die hervorragende Klugheit Deiner Heiligkeit selbst genau abwägen, 
welch große Barbarei und Unwissenheit und welch unge
heures Chaos auf dem ganzen Erdkreis herrschen werden! 
Dieses Unheil nimmt bei uns seinen Anfang, aber so groß 
ist seine Anstecknngsgefahr, daß sie blitzschnell andere 
Länder und Völker anstecken wird, wenn sie hier nicht 
ein für a II e mal mit S t u m p fun d S t i e lau s ger 0 t t e t wir d. 

Um nicht nur die uns anvertraute Herrschaft über diese Diözese lind diesen 
Machtbereich mit aller Wachsamkeit auszuüben und um eine solche Pest von ' 
unserem Volke abzuwenden, um diese auch mit allen Kräften zu bekämpfen, da
mit diese gewaltige Feuersbrunst nicht auf andere Völker übergreift, haben wir 
über 800000 Floren 42 für diesen Krieg gegen die Wiedertäufer aufgewandt. Wir 
sind durch seine lange Dauer bis zum äußersten erschöpft und nicht mehr in der 
Lage, die so überaus grausame und ungeheure Tyrannei auf die Dauer zu dämpfen. , 
Wenn wir nun aber noch ernstlich erwägen, eine 'wie große Gefahr ganz Deutsch
land und die christliche Kirche bedroht, falls wir gezwungen wären, der Raserei 
unserer Feinde zu weichen und der Wiedertäuferkönig nach Aufhebung der Be
lagerung sich anschicken würde, ungestraft den Erdkreis zu durchmessen, welch 
einem ungeheueren Unglück würden wir dann - dagegen wollen wir unsere 
Augen nicht verschließen! - entgegengehen! Schließlich bliebe uns vor GOtt dem 
Allmächtigen und allen lebenden und nachfolgenden Sterblichen nur noch das 
Zeugnis übrig, daß wir unsere Aufgabe mit höchster Sorgfalt und eifriger Bemü
hung ergriffen haben. Deshalb haben wir zunächst die Hilfe der benachbarten 
Fürsten erbeten; darauf haben wir zu Koblenz einigen Ständen des Reiches die 
Gr.ö~e dieser .:,ll)5emeine~. \icfahr d~rgelegt ". Kürzlich haben wir auch den aller
gnadlgsten RomIschen Komg um HIlfe angegangen und zu Worms mIt fast allen 
Gesandten des Reiches über die uns zu gewährenden Beihilfen verhandelt. Diese 

" Ein Floren galt damals soviel wie ein rheinischer Goldgulden (etwa 7 DM). 
Nach der Abrechnung Hagenböcks (MGQ VIII 21 H.) hat der Fürstbischof 
vom 25. Januar bis zum 12. Juli 1535 allein an Sold für die Reiter und 
Landsknechte rd. 340 000 Ggl. ausgegeben . 

.. Der Kreistag zu Koblenz fand 13.123. Dez. 1534 statt. (MGQ VI 741/753). 
Demnach muß der Bericht an den Papst bzw. der Entwurf des Berichtes 
zwischen Weihnachten und Neujahr verfaßt sein. Daher die Datierung: .Am 
Ende des Jahres 1534". 
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haben uns nach Beratsdllagung über unsere mißliche Lage und über das all
gemeine Wohl und Wehe des Reiches keine geringe geldliche Beihilfe bewilligt 4.'. 

Da aber diese, verhängnisvolle Unheil auch in Zukunft noch große Kräfte be
ansprucht, so steht zu befürchten, daß diese Unterstützungen gegen eine so große 
Macht wie die Wiedertäufer nicht ausreichen werden. Daher wollten wir auch 
Dir, dem gütigen Vater und obersten Hirten, die ganze Größe dieser Gefahr mit
teilen und in unserer äußersten Bedrängnis zu Dir als dem Oberhaupt der christ
lichen Religion unsere Zuflucht nehmen. Wir bitten und beschwören Dich durch 
unseren Erlöser, Dich unseres Unglücks und unserer offenkundigen gefahrvollen 
Lage zu erbarmen. Wenn auch dieses Unglück jetzt noch von Dir und dem Apo
stolischen Stuhle weit entfernt ist, so mögest Du doch mit gütigen und wohl
wollenden Augen auf den elenden Untergang Deiner Dir so treu ergebenen Mün
sterischen Kirche blicken und Deine Güte etwas zum Unterhalt des Heeres bei
tragen, das wir bislang nur mit dem größten Geldaufwand zusammengehalten 
haben; aber wir fürchten sehr, daß wir es nicht mehr allzu lange durchhalten 
können. Deine Heiligkeit könnte ihre Wohltätigkeit zu keinem Zweck Gott 
wohgefälliger und rühmenswerter anlegen, als daß die grimmigsten Feinde Gottes, 
der ganzen christlichen Religion und der päpstlichen Machtstellung abgewehrt 
werden. Beliebt war immer der Anlaß der Türkenkriege, und der Römische Stuhl 
opferte und spendete nicht nur nach Kräften von dem Seinen, um jenes so furd,t
bare, der christlichen Religion feindlich gesinnte Volk von unseren Grenzen ab
zuwehren, sondern er hat auch die übrigen Fürsten Europas ermahnt und bewogen, 
.daß sie einer so großen Pest entgegenträten. Nun aber, da von innen heraus ein 
so verderbliches Unheil zum Untergang und zur Vernichtung der ganzen christ
lichen Religion heranwächst. wohlan: handle und weigere Dich nicht, uns in 
unserer unheilvollen und zerrütteten Lage mit Deinen Machtmitteln zu Hilfe zu 
kommen! Es handelt sich nur um einen bescheidenen Geldaufwand, durch den in 
diesem Augenblick dieses Unheil verhindert werden kann. Wahrlich, wenn die 
Pest der Wiedertäufer jetzt nicht unterdrückt wird, dann werden wir erleben, 
daß sie sich zum allgemeinen Untergang des ganzen Erdkreises wenden und dieser 
verruchte Haufe der Wiedertäufer, weit wilder und grausamer als Goten und 
Vandalen, verwüstend durch alle Länder ziehen wird, wenn man sie nicht recht
zeitig abwehrt. Da also die Gefahr dieses Unheils sich schon so weit ausgebreitet 
hat und Du, Heiligster Vater, das Haupt der ganzen Christenheit bist, so haben 
wir mit Recht auf Dich das größte Vertrauen und die letzte Hoffnung auf Hilfe 
ge~et~t. Ganz demütig flehen wir Dich an, Du mögest den Ernst der Angelegen
heIt m Demem Gemüte erwägen, dem unglücklichen Volke und der christlichen 
Religion zu Hilfe kommen und sowohl selbst nach Deinen Kräften uns Mittel 
zuwenden, um die verbrecherische und verruchte Sekte abzuwehren, als auch 
<I,;,m er~auch~en Kardinals~ollegium u,nd d,;,n Gesandten der Fürsten ganz Europas, 
die ber Demer HellIgkeIt beglaubIgt .md, unsere höchste Norlage darlegen, 
damIt SIe durch ihre Gunst und Güte unsere, vielmehr die allgemeine Sache för
dern und unter~tützen . Wir .unsererseits werden uns um Deine Heiligkeit, das 
erlauchte KollegIum der Kardinäle und die übrigen christlichen Fürsten Europas 

.. Darüber berichtet Kerssenbroich nichts. Der Fürstbischof nimmt hier gewisser
maßen die gewünschten Beschlüsse vorweg. Vgl. den Reichstagsabschied vom 
25. IV. 1535. Ober ;hn berichtet Kerssenbroich nur (MGQ VI 796): Tandem 
tarnen in menses quinque auxilium decernerunt, nempe ad viginti aureorum 
milia in singulos menses. Abdruck des R TA in: Neue und vollständige Reichs
Abschiede ... , Frankfurt a. M. 1747,407 H. Diese Verzögerung des RTA war 
durch die Ablehnung der Koblenzer Beschlüsse seitens der Gesandten der 
Reichsstädte verursacht. Am 9. Mai 1535 stellte der Münsterer Fürstbischof 
Franz von Waldeck zusammen mit seinen Landständen einen Revers aus, daß 
sie allen ihnen in Worms auferlegten Verpflichtungen nachkommen würden. 
Vom Reich wurden insgesamt 105 000 Ggl. bewilligt. (Detmer in MGQ VI 
796 Anm. 1). 
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jederzeit mit allen unseren Kräften und selbst mit unserem Leben bereitwilligst 
-verdient machen . .. . " 45, 

Ob dieser sehr geschickt abgefaßte und in seiner ausführlichen Begrün
.dung sehr eindrucksvolle Hilferuf an den Papst, der auch nebenbei von der 
ueuen Anhänglichkeit des Münsterer Fürstbischofs an Rom überzeugt 
werden sollte, von Erfolg gewesen ist, entzieht sich, wie schon gesagt, unserer 
Kenntnis, ist auch bei der Natur des neuen Papstes Paul III., der schon 
in seinem ersten Konsistorium am 17. Oktober 1534 die Notwendig
keit, ein Konzil zu berufen, erörtert und alsbald die besten Sachver
·ständigen nach Rom berufen hatte, höchst unwahrscheinlich; denn Papst 
Paul III. mußte die Wiedertäuferbewegung im Fürstbistum Münster gering 
anschlagen gegenüber der allgemeinen Abfallbewegung der nordischen 
Staaten, Englands (unter Heinrich VIII .) und in fast zwei Dritteilen des 
Deutschen Reiches vom römischen Papste ". 

Für uns Heutige ist von größerem Belang, daß der Verfasser dieser 
bemerkenswerten Denkschrift von Ende 1534 höchstwahrscheinlich der 
Bischöfliche Offizial Viglius van Zuichem gewesen ist, der seine diplomatische 
Geschicklichkeit und seine gewandte Verhandlungs weise und Federführung 
mit den Kreisfürsten und Reichsständen (1535 in Speyer) bewiesen hat. Auch 
.der nicht zu übersehende Umstand, daß sich dieser Hilferuf des Fürstbischofs 
Franz von Waldeck an Papst Paul IIr. im Nachlaß des Viglius van Zuichem 
gefunden hat, bestärkt mich in meiner Ansicht, daß eben Viglius van Zuichem 
selbst der mutmaßliche Anreger und Verfasser dieses auch für uns Heutige 
in mehr als einer Hinsicht noch belangreichen diplomatischen Schreibens 
gewesen ist. Auch aus seinen zahlreichen Briefen, die er aus Dülmen an seine 
Freunde in aller Welt geschrieben hat und in denen er oft sehr ausführlich 
über die Vorgänge in Münster bis ins einzelnste berichtet, bekundet Viglius 
van Zuichem seinen unbestechlichen klaren Blick für die jeweils augenblick
liche Lage. Alles in allem erwies sich für den hart bedrängten, seiner ganzen 
Natur nach weichen und wenig entschlußkräftigen Fürstbischof Franz von 
Waldeck der sehr rechtskundige und weltgewandte junge Bischöfliche Offizial 
in den Jahren 1534 und 1535 sehr nützlich, und der innerlich schwankende, 

A.' Zu den Ausführungen des fürstbischöflichen Schreibens an den Papst Paul III. 
- gleichgültig, ob es wirklich abgesandt oder nur Entwurf geblieben ist -
brauche ich im einzelnen keine Stellung zu nehmen, da es viel mehr auf Geist 
und Absichten dieses diplomatischen Schriftstückes ankommt als auf die in 
ihm geschilderten geschichtlichen Vorgänge. Sie sind übrigens im wesentlichen 
den Tatsachen entsprechend wiedergegeben; kennzeichnend für den Fürstbischof 
Franz von Waldeck ist vor allem die Verschleierung und das Verschweigen des 
wesentlichen Inhaltes der Vereinbarungen zwischen Fürstbischof und Stadt, die 
eine glatte Kapitulation vor der überwiegend neukirchlich gesinnten Bevölke
rung Münsters bedeuteten, der auf Grund dieses Vertrages alle sechs Pfarr
kirchen der Stadt überlassen wurden. Für uns sind heute die allgemeinen 
Darlegungen über die Bedrohung der christlichen Religion, sowie der Freiheit 
und Menschlichkeit im Falle eines allgemeinen Sieges der Wiedertäufer gerade
zu gegenwartsnahe. Wer dächte beim Lesen dieser Stellen nicht unwillkürlich 
an ähnliche Ausführungen in der Presse der ganzen westlichen Welt! 

.. K. Brandi, Karl V., München 1941' , 319. 
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nur auf die Erhaltung seiner fürstlichen Landeshoheit bedachte Kirchenfürst 
hatte allen Grund, den werdenden Staatsmann Viglius van Zuichem durch 
weitere Gunstbeweise an sich zu fesseln; denn der junge Friese hatte nicht 
zuletzt aus treuer Kindesliebe den münsterischen Hofdienst gewählt, um in 
der Nähe seiner geliebten Heimat und damit auch seiner Eltern weilen zu 
können, bis ihn dann doch sein brennender Ehrgeiz und die verlockende 
Aussicht auf eine noch höhere Ehrenstelle im Dienste des Reiches und vor 
allem auch auf ein großes Gehalt - Ruhm und Macht, Reichtum und Woh
leben sind ja die kennzeichnendsten Hochziele der Spät-Renaissance - nach 
dem Süden Deutschlands lockten. 

3 

Die erste geistliche Würde, mit der Franz von Waldeck den Bischöflichen 
Offizial Viglius van Zuichem fester an sich zu ketten suchte, war Anfa:lg 
Februar 1535 die durch den Tod des Dechanten Georg Hake erledigte 
Dechantenpfründe von Oberwasser in Münster, obschon der Fürstbischof 
damals schon die feste Absicht hatte, das adelige Frauenstift Oberwasser, 
dessen Stiftsjungfern bis auf ganz wenige zu den Wiedertäufern abgefallen 
waren, aufzuheben, um mit den reichen Liegenschaften dieses Frauenstiftes 
einen Teil seiner ungeheuren Kriegsschulden zu decken. Er konnte damals 
noch nicht ahnen, daß gerade der neue Dechant van Zuichem im kommenden 
Sommer der beste Anwalt des in seinem Bestande bedrohten Stiftes Ober
wasser werden sollte. 

Die auf der Burg Holthausen weilende Abtissin I d a I V. von M e r -
v eid t mußte damals in ihrer Notlage einfach dem Wunsche des Fürst
bischofs nachkommen und Viglius van Zuichems Kandidatur annehmen. 

So schrieb sie denn am 9. Februar 1535 .an den werdigen Officialen lind 
Doctoren, futuro decano nostro" aus Holthausen: Der Bischof habe ihr kürzlich 
den Tod des Dechanten Georg Hake angezeigt und von ihr begehrt, mit der 
Collation "wider bescheid und gemote still t'halden". Sie habe das zwar "nach ge
legener thit siner furstliken gnaden niet wall hebn willen vorweygeren", doch 
habe sie sich ihr altes Vorrecht und Herkommen" ausdrücklich vorbehalten. Wenn 
nämlich das Dekanat von Oberwasser erledigt sei, "dat alsdan eyne vrouwe [Ab
tissin] und die junferen [Stiftsfräulein] to Overwater einen, de se eindrechtlick 
dat decanait geven willen, vor zich plegen kommen und themelige und gewontlicke 

" Als die Abtissin Ida IV. von Merveldt nach dem Tode des Dechan!en 
Dr. Johannes tor Mollen (26. IV. 1529) dem "clerico civitatis Coloniensis 
officiato" Matthäus Impens die Dechantenpfründe von Oberwasser verlieh, 
erklärte sie, ihr stehe "nominatio, collatio, provisio sui quaevis alia disposit'io" 
zu "turn ex antiquissimis more et consuetudine legitime praescriptis quam 
etiam ex priv.ilegio speciali felicis recordationis Julii papae secundi" [Bulle 
von 1508]. Daher übertrage sie ihm Pfarre und Archidiakonat von Ober
wasser mit allen Reducn und Einkünften, sowie "curam sacramentorum er 
reliquiarum ... Datum cr actum in camera superiori ante fenestram aequa
torialem sub anno in nativitate millesimo quingentresimo vicesimo nono die 
quidem Veneris ultima mensis Aprilis [30. IV. 1529] presentibus dominis 
Joanne de Herlpen, nostri mona~terii. predicti confesso~eJ Joapne ~upe~, 
pastore in Lüddlllchusen, ac n.scah cunae Joanne Wessehng, lalco dlOeccsls 
Monasteriensis. (Akte "Dechant",Nr. 5. Beglaubigte Abschrift. Verbrannt). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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plicht und loffte doin laten - wu stets eyn deken unweygerlich gedain und 
cm dan darup collatie und possessie [Belehnung und Besitzergreifung] t'geven ge
staden". Um in diesen schweren Zeiten dem Fürstbischof zu gefallen, bitte sie 
den Offizial, in eigener Person vor ihr zu erscheinen, und zwar "up zondach 
Reminiscere irstvolgend [21. Februar] tegen den avent titlick in de wedemhave 
lPfarrhof] to Ludinchuzen" ' •. 

Schon am folgenden Tage [10. Februar] dankte Viglius van Zuichem 
sehr zuvorkommend und .dienstwillig". Aber da er an dem festgesetzten 
Tage in Lüdinghausen nicht erscheinen konnte, entschuldigte er sich am 
24. Februar sehr höflich. Die Abtissin brauche sich mit der Collation nicht 
zu beeilen, da die Zeiten "unbequem" und sie .zwackte van personen" sei. 
Hier erfahren wir also, daß die Abtissin damals schon schwer erkrankt war, 
eine Folge der furchtbaren Aufregungen, die sie in den letzten drei Jahren 
um Stift und Pfarre Oberwasser hatte durchmachen müssen. Er will .am 
Sonnabend Vormittag [27. Februar] beizeiten dort sein" ". 

So erhielt Viglius van Zuichem am 27. Februar 1535 die Collation und 
Investitur von der Abtissin Ida von Merveldt, deren Tage schon gezählt 
waren. Es ist sehr bezeichnend für die damaligen kirchlichen Zustände, daß 
selbst in diesen schweren Zeiten die Dechantenpfründe von Oberwasser nicht 
an einen ordinierten Priester, sondern an einen nur Tonsurierten verliehen 
wurde, dem diese neue Pfründe lediglich Erhöhung seiner Würde und seines 
Einkommens bedeutete. Immerhin war Viglius van Zuichem alsbald darauf 
bedacht, die Belange des adeligen Frauenstiftes Oberwasser beim Fürstbischof 
nach Kräften zu vertreten. Deshalb hatte auch wohl die Abtissin ihre Be
denken zurückgestellt, weil sie von dem Bischöflichen Offizial in der Sache 
des Stiftes Rat und Hilfe erwarten durfte, wenn er Dechant ihrer Eigenkirche 
wurde. Schon im März 1535 hate er Gelegenheit dazu. Als ihm nämlich 
die Abtissin Ida von Merveldt klagte, <\aß die Vögte des Drosten von 
Wolqeck die dem Frauenstifte Oberwasser gehörenden Waldungen in der 
Davert abholzten und das geschlagene Holz einfach abführen, antwortete 
er llmgehend am 19. März ": 

.Et is waerlick eyn iamerlike sake, dat diegein [diejenigen], die ons solden 
beschermen und billig vor schaden voerdedingen sol den, itzunt diegein syn, 
die ons allermeist overlastig syn [bedrücken]". Hoffentlich sei deren Regiment 
bald zu Ende! Da der Winter zur Neige gehe und .de Blockhuseren [rings um 
die eingeschlossene Stadt Münster] getimmert syn, ist 10 . voerhopen, dat ere mut
wille van sick selfs wird fallen. Oick bernt [brennt] die keerse binnen M unster 
upet lest und is to voerhopen, dat wy binnen kortz ein gude ende sullen sien 
[sehen]. Alsdan wirt eyn ider [jeder] wederom tO et syn [zu dem Seinen] komen 
unde alle dingen up eyn rechte foet weder gestellt". Wenn die Äbtissin fürchten 
sollte, daß die Wolbecker Beamten noch mehr Schaden in den Waldungen an
rimten würden, rate er ihr, sich an den Fürsten selbst zu wenden, "dat sulkxs 
mocht hyrnaemails gelaten werde. Wenn ick Dick van de rycksdage van Speyer 
wederkorne, wil ick selfs by mynen gnedigen fursten und heren soliciteren [dafür 
eintreten] und voerarbeiden, dat myn werdige frouwe [d. h. Äbtissin] in erer 
gerechticheit unverkortet blive." Dienstag nach Palmarum [Palmsonntag, den 

•• Ebda Nr. 6, 6, Or. Verbrannt. 
" Ebda Nr. 6, 2, Or. Verbrannt. 
50 Ebda Nr. 6, 5, Or. Verbrannt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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23. März] wolle er nad, Speyer abreisen; bei seiner Rückkehr hoffe er sie in 
.dem eroberten Münster wieder begrüßen zu können. 

Aber Gott fügte es anders; denn noch während der Belagerung Münsters 
starb auf der Burg von Holthausen am 7. Mai 1535 die schon länger krän
Kelnde heldenmütige Abtissin Ida IV. von Merveldt, von Kummer und 
Schmerz über das traurige Verhalten so vieler ihrer Mitschwestern tief 
niedergebeugt, im 63. Lebensjahre 51. 

Die alsbald von den wenigen treu gebliebenen Oberwasser Stifts jungfern 
zur Abtissin postulierte Vinnenberger Klosterjungfer E r m gar d 
:S ehe n c kin c k (vom Hause Bevern bei Ostbevern) teilte dem Dechanten 
Viglius van Zuichem ihre vorläufige Wahl sofort mit, und dieser antwortete 
:ihr umgehend am 17. Mai 1535 aus Speyer ", er habe mit großer Freude 
"gewislich vornomen, wie dat aIde lovlicke stift Overwater wederumb 
durch sonderlike genade gods myt juwer erwerde, als ick durch meniglick 
berichtet worde, eyne fromme, dugentrycke und godfurchtige [gottesfürch
tige,] wyse frouw [Abtissin] forsorget unde forsehen sy". Obwohl er kurz, 
nachdem er die Dechantenwürde erhalten habe, "durch besonder Romische 
und Keyserlike Koniglike Maiesteten bevelch heb muten [müssen] vortrecken 
[verreisen] unde mich alhyr in ere beede stede [in ihrem Namen] und des 
heiligen rycks dienst ein tytlang begeven, so is nochtaens [außerdem] mich 
nit die wenigste beswerung mynes vortreckens gewesen, dat ick in dussen 
~waren tyden niet heb kunnen by myner kerke blyven und dem lovlicken 
stift in ire menigfaltige anfallen [Anliegen] mynes vermogens nach gutwillig 
dienst erzeigen. Dat aber juwel' erwerde mynes thokumps [zukünftiges] 
<!rscheinen begirig si, sag ick juwer erwerde fruntlike danck und fueg darup 
juwer erwerde to weten, dat ick averlanx [schon lange] willens bin gewesen, 
eine reis af to doin mynes dekanatz und etlicke andere mynen gescheften 
wegen, welcker meinimge ick noch bin". Er will am künftigen Margarethen
tage [13. Juli] "by juwer erwerde erscheinen", sobald er am Reichskammer
gericht (an dem er als Assessor beschäftigt war) Urlaub erhalte. Wenn die 
neue Abtissin es verlange, dann sei er auch willens, "dat dekanat to vor
laten". 

Tatsächlich muß Viglius van Zuichem sofort nach Dülmen gereist sein, 
da er schon am 26. Mai 1535 aus diesem Städtchen - Münster, war ja 
immer noch nicht gefallen! - an den Stiftsamtmann von Oberwasser 
Theodor Impens einen für das Frauenstift belangreichen Brief geschrieben 
hat ". Offenbar von diesem von der Absicht des Fürstbischofs Franz von 
Waldeck, das adelige Stift Oberwasser aufzuheben und dessen Güter einzu
ziehen, unterrichtet - der Brief des Stiftsamtmanns lag natürlich nicht in der 
leider verbrannten Akte "Dechant", sondern nur das Antwortschreiben des 
Dechanten Viglius an Theodor Impens -, antwortete der Dechant, da die 
vom Landesherrn geplante Aufhebung auf der nächsten Landtagssitzung zur 
Sprache kommen solle, beabsichtigten die seit der Reform von 1483 einge-

51 R. Schulze a.a.O. 164. 
5% Akte "Dechant" Nr. 6, 7, Or. Verbrannt. 
50 Ebda Nr. 6, 4, Or. Verbrannt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Der niederländische Rechtsgelehrte Viglius van Zuichem 203 

setzten domkapitularischen Kommissare des Stiftes Oberwasser, zunächst 
"nach Schonebeck" und von dort nach Wolbeck zu reisen, um den Dom
scholaster Rot ger S c h m i s i n g zu bitten, "mede my mynen gnedigen 
heren unde fursten to besuken. Sulken copie van die furstlike antwort" -
der Fürstbischof wollte die postulierte neue Abtissin nicht bestätigen -
"moegde die junferen foerholden und lesen und juw oick vrydach [28. Mai] 
by ons tytlick to Schonebeke fugen, um die meynung und beger der junferen 
wider domdechant und commissarien to entdecken, up dat men ons nicht 
uplecht, die sake allein to bedryven on [ohne] weten und willen der sem pt
liken overblevenen junferen". 

Indes überstürzten sich die Ereignisse in den nächsten Wochen, und arn 
25. Juni 1535 fiel endlich die völlig ausgehungerte Stadt Münster in die 
Gewalt des Fürstbischofs, der ein hartes Strafgericht über "das neue Sion" 
ergehen ließ. 

Trotz der Inanspruchnahme durch die hohe Politik fand der vielbeschäf
tigte Offizial Viglius van Zuichem am 2. Juni 1535 noch Zeit, um an den 
Stifts amtmann Impens in Sachen der Pfarrkirche und des Stiftes Oberwasser 
zu schreiben" : Wegen des friesischen Zehnten - den das Stift Oberwasser 
schon im Jahre 1040 bei seiner Gründung und bei der Einweihung der 
Stifts- und Pfarrkirche Liebfrauen von König Heinrich III. zum Geschenk 
erhalten hatte" - will er "nach seinem Vermögen die Sache ausrichten und 
keine Zeit sparen". Er habe aber mit Befremden aus einem Briefe des 
Vikars Ger d K e m pis vernommen, daß dieser "die quote van dat jaer 
XXXII II upboren" wolle; dabei habe er schon dem Kaplan He i n r ich 
Bar t s ehe r befohlen, "gein gelt intomanen, dat forfallen [verfallen] is, 
dewyl dat ick bin deken gewesen". Andererseits könne er den Exekutoren 
des Anfang 1534 verstorbenen Dechanten Georg Hake kein Nachjahr zu
gestehen. "Als hy [er] dat syn foerwalder nicht heft willen folgen laten, so 
kann hy nummers [keinesfalls] nicht meer recht hebben, dan hy den deken 
tel' Mollen [t 1529] hefft togestain. Oick heb ick van myn selige frouw 
[Abtissin Ida IV. von Merveldt] gehoert, dat dair gein najaer en iso Will 
ghi nu dat tovorn gefallen. [fällig Gewesene] ante annum XXXV laten durch 
her Henrich [Bartscher ] oick inforderen, mag ick vel lyden. Ick heb die tyt 
nicht, her Gert Kempis, claer to antworden, dan sulcks moegd ghi hern 
[ihm] anseggen. Geschreven mit haste, als ick wolde upsitten [zu Pferde 
steigen], om van hyr to scheiden. Warin ick die junfern oder juw deinst oder 
gefallen doin kan, will ick altyt willig befunden werden". 

, ., Ebda Nr. 6, 3, Or. Verbrannt. 

" Vgl. R. Schulze a.a.O. 25. Druck: MGH, DD Henrici IH. 68. Altere Drucke : 
WUB I Nr. CXXXVI U. Wilmanns-Philippi, Die Kaiserurkunden der Provinz 
Westfalen, Münster 1881, H, 1 Nr. 195. Die Echtheit der Urkunde wird be
zweifelt von E. Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich 
IH., Lpzg. 1874, I 99 Anm. 8. Doch ist die Schenkung selbst nicht zu bestreiten. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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4 

Für den ehrgeizigen Rechtsgelehrten Viglius van Zuichem war keines 
Bleibens mehr im Dienste des sehr stark verschuldeten Fürstbischofs Franz 
von Waldeck, obwohl dieser ihm, um ihn zu halten, gerade, am 4. Juni 1535, 
die einträgliche Propstei von Humersum in Friesland verliehen hatte 56. Was 
ihn vor allem nach Speyer lockte, war nicht nur die hochangesehene Stellung 
eines Beisitzers (Assessors) am Kaiserlichen Reichskammergericht für den 
Burgundischen Kreis, d. h. für die Niederlande [die heutigen Königreiche 
Belgien und Holland], wie sie einst schon sein Oheim Bucho von Aytta be~ 
kleidet hatte, sondern auch das glänzende Gehalt von 700 Goldfloren. 

Viglius van Zuichein sd1ied in bestem Einvernehmen von dem Fürst
bischof von Münster, der hoffte, den ausgezeichneten Rechtsgelehrten nach 
einigen Jahren nach Münster zurückkehren zu sehen. Gegen seinen Gönner 
Erasmus von Rotterdam äußerte sich der nunmehr kaiserliche Reichskammer
gerichts-Assessor sehr befriedigt über seine bisherige Tätigkeit als Offizial: 
"Obschon ich dort [am Hof zu Münster) viel Arger und Gefahren aus
gestanden habe, wie es denen zu geschehen pflegt, die dem Feldlager folgen, 
so erinnert man sich dessen doch zuweilen ganz gern. Da ich aber von den 
Hohen Schulen ganz unerfahren in Staatsgeschäften kam, erhielt ich dort 
[in Münster) eine sehr günstige Gelegenheit, mich in solchen Angelegenheiten, 
die Männern unseres Berufes auferlegt werden, zu erproben; denn, durd1 
häufige Gesandschaftsaufträge und mannigfache schwierige Geschäfte für 
meinen Bischof in Anspruch genommen, gewann ich mir übung und Kennt
nis der deutschen Sprache" - seine niederdeutschen Briefe an die Abtissinnen 
von überwasser usw. zeigen in Rechtschreibung und Ausdruck noch manche 
mittelniederländischen sprachlichen Eigentümlichkeiten -, "sowie der bürger
lichen und öffentlichen Rechtssachen." Einem anderen Freunde, dem Senator 
am Gerichtshofe zu Mecheln Fra n zer a n e v eid, pries er das Amt eines 
Offizials mit folgenden Worten: "Ich spreche nicht nur in kirchlichen, son
dern noch viel häufiger in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten Recht; denn 
die Rechtsprechung ist sehr umfangreich, und ich ahnde trotzige Verächter der 
kirchlichen Buße je nachdem mit Geldstrafen. Und wenn die übrigen Aus
hilfen nichts fruchten, dann können wir noch den weltlichen Arm anrufen, 
den man noch sehr fürchtet, weil die übrigen [d. h. weltlichen) Richter und 

•• BDA, DA IX A 2 BI. 9r : Franciscus u. Venerabili magistro Viglio Zwischemio 
utriusque iuris doctori, officiali curie ac rerre Phrisie flOstre, Monasteriensis 
diocesis predicte consiliario ac devoto dilecto salutem in domino sempiternam. 
Laudabilia virtutum, tuaTum merita, quibus te novimus insignitum, obsequia~ 
que tua nohis impensa et in futurum impendenda merito nos indicunt, ut te 
singulari prosequamur favore, cuius igitur prepositura in Humersum terre 
Phrisie nüstre Monasteriensis diocesis immorate per liberam resignationem 
honorabilis devoti nostri dilecti Erici de Saxonia, presbyteri ac pastoris in 
Wolbecke, in manibus nostris Iibere er sponte factum vacet, cuius collatio u. 
Datum anno 1535 quarta men.is Junii. (Collationsbuch des Fürstbischofs Franz 
von Waldeck). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Beamten uns gegen die Verächter des Rechtes beizustehen unverzüglich 
bereit sind" ". 

Der neue Beisitzer des Reichskammergerichtes in Speyer legte zwar nach 
seiner endgültigen Bestallung im . Sommer 1535 sein Amt als Bischöflich
Münsterischer Offizial nieder, da er nunmehr seinen ständigen Wohnsitz in 
Speyer nehmen mußte, aber das Amt eines Dechanten von überwasser behielt 
er unbekümmert bei, obschon cr schon Anfang Juni, also noch vor der Er
oberung der Stadt Münster, nach Speyer zurückgekehrt war. So hat Viglius 
van Zuichem niemals seine Kirche und seine Dienstwohnung in Münster als 
Dechant von überwasser betreten. Er erteilte lediglich von dem fernen 
Speyer aus dem Domscholaster Rotger Schmising, einem der Kommissare des 
Frauenstiftes überwasser, "betreffs des Dekanates von überwasser Voll
macht, ihm seine Einkünfte aus dieser Pfründe vorzuenthalten oder zu
kommen zu lassen". 

"Doch wünsche ich", so heißt es schon in einem Schreiben vom 17. April 
1535 an die beiden Pfarrkapläne von überwasser Kempis und Bartscher '., 
"daß Ihr mir über seinen [d. h. des Dekanates 1 Stand alles mitteilt, ins
besondere, was eingenommen und was ausgegeben ist, damit ich feststellen 
kann, ob das Dekanat mir Schaden oder Vorteil bringt." Deutlicher konnte 
Viglius van Zuichem nicht zum Ausdruck bringen, daß er in allererster .Linie 
finanzielles Interesse an dem angesehenen Amte eines Dechanten von über
wasser hatte! 

Da aber weder die neue li.btissin Ermgard Schenckinck noch der Dom
scholaster Rotger Schmising als der maßgebliche Kommissar des Frauenstiftes 
zunächst nicht darauf drängten, daß der ferne Beisitzer des Reichskammer
gerichtes, der nunmehr nur noch in weltlichen Dingen Recht sprach, seine 
geistliche Pfründe als Dechant von überwasser niederlegte, so blieb Viglius 
van Zuichem noch fast vier Jahre in dem ungestörten Genuß dieser einträg
lichen Pfründe, zumal die notdürftigste Wiederherstellung des Kircheninnern 

'7 Brief an Erasmus (Hoynck van Papendrecht a.a.O. tomus I pars prima 124 
unter 3): Quamquam multum molestiae discriminisque subii, ut accidere solet 
iis, qui cast ra sequuntur, olim tarnen ista meminisse iuvabit. Quum vero ruJis 
publicorumque negotiorum inexpertus e scholis primum prodiissem, haud 
minimam illic occasionem nactus surn, ut in iis, quae nosrae profcssionis 
farinaeque hominibus incumbunt, periculum aliquod facerem. Crebris enim 
legationibus var,iisque et arduis praesulis mei negotiis exercitatus ct linguae 
Germanicae et civilium publicarumque rerurn usum peritiarnque aliquam mihi 
comparavi. In dem Brief an Franz Cranefeld (ebda, beide ohne Datum ange
führt) heißt es: Jus dico non in ecclesiasticis tantum causis, sed multo magis 
civilibus; nam iurisdictio est amplissima et contumaces contemptoresque eccle· 
liasücae poenae per multas pecuni'lrias utcumque vindico. Et caeteris non 
proficientibus aux,iliis supe rest nobis brachii secularis invocatio, quam nonnihil 
adhuc formidant, quod caeteri iudices et officiarii prompti sint, ut nobis ad
versus contumaces auxnium ferant. 

58 Hoynck van Papendrecht a.a.O. I, 1, 123: De decanatu Transaquas scripsi 
ad dominum scholas~icum Smisinck cique eius plenam potestatem fee i retinendi 
aut ccdendi. Cupio tamen, ut per Rudgerum Smisinck omnem eius statum mihi 
renuncietis, quid scilicet acceptum expensurnque sit, ur, damnove an emolu
mento mihi decanatus hactenus fuerit, inreliigam. 
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und die Neuweihe von Hochaltar und zwei Seitenaltären erst Anfang Januar 
1539 erfolgen konnten ". 

Im Sommer des Jahres 1535 war das Schicksal des adeligen Frauenstiftes 
"der hl. Maria zu Uberwasser" immer noch nicht endgültig entschieden und 
daher die Anfang Mai postulierte li.btissin Ermgard Schenckinck auch nicht 
vom Fürstbischof Franz von Waldeck bestätigt worden. Erst nachdem die 
wenigen treugebliebenen Stiftsjungfern unter Führung der Stiftsküsterin 
Lud ger a von Li n tel 0 e am 20. August 1535 an Domkapitel und 
Ritterschaft des Oberstiftes Münster eine flehentliche Bittschrift gerichtet 
hatten, gab der Fürstbischof den Vorstellungen der beiden ersten Stände des 
Landtages nach und gestattete, daß am 16. Oktober 1535 in der Wohnung 
des Dechanten von Liebfrauen - das Stiftsgebäude und das Kapitelshaus 
der Stiftsjungfern war noch unbenutzbar - die kanonische Wahl einer 
neuen li.btissin vorgenommen wurde. Die jetzt nochmals erkorene Vinnen
berger Klosterjungfer E r m gar d S ehe n c kin c k erhielt sd10n am 
27. Oktober die oberhirtliche Bestätigung 60. 

5. 

Die neue li.btissin hatte zunächst ganz andere Sorgen als die etwaige Neu
besetzung der Dechantenpfründe; denn zunämst galt es, die teilweise zer
störten und völlig ausgeplünderten Stiftsgebäulichkeiten, sowie das zer
smlagene Gestühl der Stiftsjungfern auf dem Westchore der Stifts- und 
pfarrkirme Liebfrauen wiederherzustellen. Diese umfangreichen und kost
spieligen Erneuerungsarbeiten nahmen genau zehn Jahre, von 1536 bis 1545, 
in Anspruch, während das der Kirmengemeinde Uberwasser ausschließlich 
gehörende Langhaus mit Ostchor und der West turm - der unmittelbar neben 
ihm stehende <ogenannte Ludgerusturm des romanischen zweiten Kirchen
baues von 107111088 war Eigentum des Frauenstiftes und hieß daher auen 
"Jungfernturm" - noch lange auf ihre Instandsetzung warten mußten. Wir 
wissen nicht einmal, wann der mächtige, rd. dreißig Meter hohe Turmhelm, 
den die Wiedertäufer auf das Stiftsgebäude herabgestürzt hatten, um dieses 
zu zerstören und auf der Plattform des sechzig Meter hohen Steinriesen Ge
schütze aufzustellen, erneuert wurde. Erst unter dem Dechanten Mimael 
Ruperti (1551/1598) wurde das Kircheninnere wieder würdig instandgesetzt 
und vor allem eine neue Orgel (1579) und ein neuer Hochaltar (mit dem 
berühmten Tafelgemälde der Verkündigung von Her man n tom R i n g) 
aufgestellt, der 1574 begonnen und erst 1594 vollendet wurde .'. 

Dagegen bemühte sich die tatkräftige li.btissin Ermgard Schenckinck 
schon 1536 mit Erfolg, den sehr gelichteten Konvent der adeligen Stifts
jungfern von Uberwasser zu ergänzen. Sie selbst hatte aus Vinnenberg ihre 
Nichte M arg are t h e S ehe n c kin c k mit vier Laienschwestern mit-

" Vgl. R. Schulze a.a.O. 179. 
60 StAM, Oberwasser, Urkunden Nr. 311 (Wahlinstrument, Or.) u. Nr. 312 

(Wahlbestätigung, Or.). 
61 Die ausführl,ichen Einzelheiten der Wiederherstellung der Stiftsgebäude u. des 

Kircheninneren siehe bei R. Schulze a.a.O. 173 f., 179 f. u. 206 H. 
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gebracht, und aus dem adeligen Frauenstift Malgarten im Bistum Osnabrück 
(Kr. Bersenbrüd<), das sich wie das Stift Uberwasser im 15. Jahrhundert 
auch der Bursfelder Kongregation angeschlossen hatte, kamen drei adelige 
Stiftsjungfern und einige Laienschwestern. Auch die Stiftsschule, in die
adelige Schulkinder mit sieben Jahren aufgenommen werden konnten, wurde 
im Juni 1537 wieder eröffnet und einer "Scholmesterschen", der adeligen 
Stifts jungfer Katharina Westkerd<en, anvertraut ". 

In diesem Jahre 1537 war nunmehr die Abtissin Ermgard Schend<ind< 
gewillt, die Frage der Neubesetzung der Dechantenpfründe aufzugreifen und 
zu einem glüd<lichen Ende zu führen. 

Aber auf ihren Brief vom 9. April 1537, der leider nicht in der Akte
"Dechant" vorhanden war, antwortete Dechant Viglius van Zuichem am 
30. April aus Speyer ausweichend: Er habe dem Domscholaster Schmising in 
den Dekanatsangelegenheiten "aller noetdurft unde gelegenheit nae daermede
to hand elen denstlid< gebeden unde committert [beauftragt J; daher habe die 
Abtissin ja auch stets seine Anordnungen an jenen weitergegeben. So solle 
es auch fürder gehalten werden. Vieldeutig fährt er dann fort: "Id< heb aller
ley gescheften, die mich ene reyse aftodoin hochlich erforderen, over dat id< 
sonst gern sehen wolde, wie dattet itzunt to Munster togaet. Id< weet vorers~ 
noch niet eigentlich, wie sid< myne saken die tokomende somer todragen 
werden." Zum Schluß dankt er freundlichst für die ihm von dem Stiftsamt-
mann Theodor Impens in ihrem [der Abtissin] Auftrage überwiesenen zehn 
Reichstaler 63. 

So blieb es noch fast zwei Jahre, und die Abtissin Ermgard Schend<ind< 
mußte sich während all dieser Jahre (1535/39) damit begnügen, daß der erste
Kaplan J 0 h an n e s W y b b eck e n als "vicedecanus" die Amtsobliegen
heiten des fernen Dechanten Viglius van Zuichem führte. 

Ende des Jahres 1537 gab dieser sein Beisitzeramt am Kaiserlichen 
Reichskammergericht in Speyer auf und nahm an der aufblühenden bairischen 
Universität Ingolstadt eine ordentliche Professur für Römisches Recht an. 
Die Universität Ingolstadt, 1472 gegründet, war seit den Tagen des "Erz
humanisten" Konrad Celtis (1494) und des Johannes Reuchlin (1519) ein 
Hauptsitz des Humanismus in Deutschland geworden. Der erst dreißig
jährige, von vielen Fürsten umworbene weltberühmte niederländische Rechts
gelehrte war jetzt wieder in seinem eigentlichen Elemente als akademischer 
Lehrer und Forscher und bald auch der Rector Magnificus der Universität. 

Da es seit Ende 1537 feststand, daß Viglius van Zuichem niemals wieder 
in den Dienst des Münsterer Fürstbischofs Franz von Walded< und damit
nach Münster zurüd<kehren werde, forderte die Abtissin von Uberwasser 
Ermgard Schend<ind<, sobald sie den Pfarrer J 0 h a n n Eil e r s von Welver 
in Aussicht genommen hatte, den bisherigen Dechanten Viglius van Zuichem 
auf, umgehend auf seine Dechantenpfründe von Uberwasser zu verzichten. 
Dieser unmißverständlichen amtlichen Aufforderung, die sie durch einen Eil- -

" Ebda 170 . 
• , Akte .Dechant" Nr. 6, 8. Brief. Verbrannt. 
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boten nach Ingolstadt sandte, konnte er nicht mehr ausweichend antworten, 
aber er kleidete seine Antwort vom 16. Januar 1539 64 in eine ihn sehr kenn
zeichnende Form: Da er ihr und seinen Freunden in Münster schon länger 
erklärt habe, er sei durchaus willens, auf seine Pfründe zu verzichten und 
das Dekanat Oberwasser niederzulegen, "sobald ene duchtige und dem stifte 
unde kerken bequeme [geeignete, zusagende J person vorhanden were", 
habe er dem Dechanten des Alten Domes J 0 h a n n e s B r 0 i c k hag e n 
"gewalt [Vollmacht J togestellt. So bin ick", fährt er fort, .itzunt nit allein 
solichs to vollstrecken begirig [bereit, gewillt], sondern hoeg erfreudt, want 
[da J ick van herten gern sehen wolde, dattet dem stifte gelucklich und woll 
genge. " Er habe nur ungern das Dekanat in seiner Abwesenheit von Münster 
so lange beibehalten, und er danke ihr [der AbtissinJ herzlich, daß sie mit 
ihm so große Geduld gehabt habe. 

Am gleichen Tage schrieb er auch an den inzwischen zum Dechanten des 
Neuen Domes gewählten bisherigen Domscholaster Rotger Schmising .5: "Ich 
gestehe, daß ich Dir viel wegen der Betreuung meines Dekanates schulde. 
Ich habe aus ihm niemals [?!J Einnahmen begehrt; aber da mein Sinn immer 
nach Westfalen und seiner Hauptstadt stand, so habe ich die Amtsbezeiche 
nung [eines Dechanten von OberwasserJ selbst ohne geldlichen Vorteil [?!J 
bis heute keineswegs ungern geführt, aber nur in dem Sinne, daß - Du 
wirst Dich erinnern, wie ich schon früher an Dich geschrieben habe - ich 
immer bereit gewesen bin, nach Deinem Ermessen und zum Nutzen der 
Kirche zurückzutreten. Da ich nunmehr von der Abtissin selbst aufgefordert 
bin und Du ihrer Aufforderung beipflichtest, lege ich diese schwere Last [?!J 
gern und freudig nieder. Daher schicke ich gleichzeitig die Urkunde meiner 
Verzichtleistung mit und lasse Dir in der ganzen Angelegenheit völlig freie 
Hand. Gott den Allmächtigen aber bitte ich, er möge es fügen, daß das, was 
immer Ihr anordnen werdet, seiner Kirche zum Heile gereichen möge!" 

6. 

So löste Viglius van Zuichem Anfang Januar 1539, mehr oder weniger 
von Münster aus dazu gedrängt und genötigt, das lockere Band, das ihn fast 
vier volle Jahre mit Stift und Pfarre Liebfrauen (Oberwasser) zu Münster 
als ihren Dechant verbunden hatte. Für den ehrgeizigen weltgewandten jungen 

., Ebda Nr. 6, 9. Brief (Datum Ingolstadt in Beyern den XVI. tag Januarii. 
Viglius van Zwichem doctor). Verbrannt . 

• 5 Hoynck van Papendrecht a.a.O. I, 1 123 unter (2): De decanatus mei cura mul
turn me tibi debere fareor. Emolumentum ullum nunquam ex co ambivi, sed' turn 
semper ad W cstphaliam ciusque Metropolim Monasterium animum habuecim, 
titulum, ipsum sine commodo haud illubenter hactenus sustinui, co tarnen 
animo, sieut antea rue ad te scripsisse meministi, ur sem per ad tuum arbitrium 
er ecclesiae utilitatem cedere paratus fuerim. Qua propter nune per ipsam 
abbatissam de ca admonitus tuaque etiam ad id ' accedente sententia hane 
sar<~inan1 volens lubensque depono. Itaque instrumentum constitutionis ad 
resignandum una mitto ac tuo arbitrio rem omnem committo, deum optimum 
maximum precans, ur, quod curnquc per vos ordinatum fuerit, ecclesiae sLiae 
salutare esse faciat. Vale. Datum Ingolstadii 16. Januarii · 1539. 
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und doch schon so berühmten niederländischen Rechtsgelehrten und Huma
nisten - er war noch keine 32 Jahre alt, als er auf diese Pfründe verzichtete 
- ist es nur ein flüchtiges Ereignis in seiner langen glänzenden Laufbahn 
gewesen, aber nicht ohne Nutzen für seine Ausbildung als Richter und 
Diplomat, wie er ja selbst seinem großen Landsmann, dem Humanisten 
Erasmus von Rotterdam, gestanden hat. Für das altehrwü~dige adelige 
Frauenstift von Uberwasser aber war sein Dekanat die wenigen Frühjahrs
und Sommermonate des Jahres 1535 von größtem Vorteil; denn damals hat 
er sich mit den beiden domkapitularischen Kommissaren des Frauenstiftes ins 
Benehmen gesetzt, um bei dem über den Massenabfall der adeligen Stifts
jungfern von Uberwasser zu den Wiedertäufern aufs höchste erzürnten Lan
desherrn Franz von Waldeck die drohende Aufhebung des Stiftes vorab zu 
verhindern lind um sei Zeit zu gewinnen für eine in gegebenem Augenblick 
zu ergreifende Vermittlung und einen wirksamen Beistand. Für den Fürst
bischof F ranz von Waldeck aber sollte die Stunde kommen, wo er selbst der 
wärmsten Fürsprache des auch bei dem Weltherrscher Kaiser Kar! V. aufs 
höchste geschätzten Rechtsgelehrten und Staatsmannes Viglius van Zuichem 
sehr bedurfte! 

Heute wissen wir, daß der geheimste Wunsch und das höchste politische 
Ziel des Münsterer Fürstbischofs Franz von Waldeck die Säkularisierung 
'seiner drei Fürstentümer Münster, Osnabrück und Minden gewesen ist ". 
Er träumte mehr als ein Jahrzehnt von der Begründung einer mächtigen 
Dynastie Waldeck; nach der Niederwerfung der Wiedertäufer hoffte er 
dieses große Ziel durch engsten Anschluß an den evangelischen Landgrafen 
Philipp den Großmütigen von Hessen zu erreichen, da er innerlich zur Neu
lehre neigte. Aber nur bei der Bürgerschaft der landtagsfähigen Städte des 
Oberstiftes Münster fand er eine gewisse Billigung, obgleich die gewaltsame 
Niederwerfung von Münster und Waren dorf und die Aufhebung der Selbst
verwaltung und der Gilden in diesen beiden bedeutendsten Städten des Ober
stiftes ihm auch in den Städten viel Sympathie verscherzte. Dagegen standen 
das adelige Domkapitel und die Ritterschaft diesen weitgreifenden Absichten 
ihres geistlichen Landesherrn durchaus ablehnend gegenüber, und zwar 
weniger aus katholisdier Uberzeugungstreue als vielmehr aus der nicht unbe
rechtigten Befürchtung heraus, daß ihre starke Machtstellung in Politik und 
Verwaltung dieser geistlichen Adelsrepublik - das waren ja, verfassungs
und staatsrechtlich gesehen, im alten Deutschen Reich bis zu ihrer Säkulari
sation im Jahre 1803 alle geistlichen Fürstentümer mehr oder weniger, wenn 
auch im Zeitalter des Absolutismus während des 17. und 18. Jahrhunderts 
der Einfluß der Landstände sehr viel geringer wurde - an Macht und Ein
fluß bedeutende Einbuße erleiden werde. 

Viel entscheidender aber war, daß bald auch die kaiserliche Reichspolitik 
die hochfliegenden Pläne Franz von Waldecks durchkreuzte; und selbst der 
Landgraf von Hessen förderte wohl in all diesen Jahren die Einführung der 

.6 Vgl. Franz Fischer, Die Reformationsversuche des Bischofs Franz von Waldeck 
im Fürstbistum Münster. (Beiträge zur Geschichte Niedersachsens und West
falens I 6). Hildesheim 1906. 
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protestantischen Reformation, aber mit voller Absicht nur zögernd und fast 
mehr hemmend die politischen Pläne und Absichten des wenig charakter
festen Fürstbischofs. 

Der aus innerster überzeugung katholische Kaiser Kar IV. (1519/1556) 
versuchte zwar immer wieder einen friedlichen Ausgleich zwischen den katho
lischen und evangelischen Reichsständen schon als notwendige Voraussetzung 
für die siegreiche Abwehr der seiner Herrschaft und dem Reiche von Frank
reich und den Türken drohenden Gefahren und Angriffe. Aber er wünschte 
unter allen Umständen in den nordwestdeutschen geistlichen und weltlichen 
Territorialstaaten die Erhaltung und Stärkung des Katholizismus, um auf 
diese Weise die benachbarten habsburgischen Niederlande vor dem Abfall 
von der katholischen Kirche zu bewahren. Bei dieser weitschauenden Politik 
im Reich bedurfte Karl V. eines ihm und seiner Sache treuergebenen sehr 
gewiegten und gewandten Rechtsgelehrten und Staatsdieners. Da erinnerte 
er sich im entsmeidenden Augenblicke, wo seine bis dahin vorsichtig tastende 
und scheinbar oft zögernde Innenpolitik die viele im Reiche überraschende 
Wendung zu höchster handelnder Tätigkeit nahm, seines Untertanen Viglius 
van Zuichem. Schon 1532 hatte er dem aus Italien nach Deutschland reisenden 
Friesen die Ausbildung seines ältesten Sohnes und Nachfolgers Philipp anver
trauen wollen, aber damals hatte der junge Rechtsgelehrte im Hochgefühl 
humanistischer Unabhängigkeit diesen Gunstbeweis seines kaiserlichen Lan
desherrn ausgeschlagen. Aber nun, zehn Jahre später, als die Schwester des 
Kaisers, die hochgebildete Statthalterin der Niederlande Maria von Ungarn, 
von ihrem Bruder den Ingolstädter Professor Viglius van Zuichem als Ge
heimen Rat begehrte, gab Viglius van Zuichem diesem Verlangen nach, ein
mal wohl aus der Liebe zu seiner engeren Heimat, der er seit den Tagen seiner 
Jugend fast entfremdet war, vor allem aber weil ihn das hohe Ansehen und 
das hohe Gehalt dieser Beamtenstellung anzogen. 

Doch kaum war er in Brüssel in Amt und Würden, da mußte er auf 
Befehl Karls V. die übertragung des Herzogtums Geldern an den Kaiser 
juristisch und staatsrechtlich begründen und die Verhandlungen mit den 
geldrischen Ständen und dem auch zum Protestantismus neigenden Herzog 
von Jülich-Kleve, dem Erben Gelderns, abschließen. Als Lohn für seine dem 
Kaiser in der Angliederung Gelderns an die Niederlande geleisteten unschätz
baren Dienste wurde Viglius van Zuichem zum Mitglied des obersten nieder
ländischen Gerichtshofes, des Großen Rates in Mecheln, ernannt, behielt aber 
gleichzeitig als ehrenamtlicher Geheimer Rat seinen Wohnsitz in Brüssel bei. 

Beim Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges im Sommer 1546 befahl 
ihn der Kaiser sofort an seine Seite, um ihn als Ratgeber und Helfer in etwa 
aufkommenden staatsrechtlichen Fragen zur Hand zu haben. Das ausführ
liche Tagebuch van Zuichems über den wechselvollen Donaufeldzug des 
Sommers und Herbstes 1546 ist die wertvollste Quelle für diesen entscheiden
den Auftakt der gewaltsamen Niederwerfung des deutschen Protestan
tismus 67 • 

• 7 Väglius van Zwichem, Tagebuch des schmalkadischen Donaukriegs, hrsg. VOll 

A. v. Druffel. München 1877. 
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Noch im Januar 1547 - also vor dem entscheidenden Frühjahrsfeldzuge 
in Sachsen (Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 und Gefangennahme 
des Kurfürsten von Sachsen und die bedingungslose Unterwerfung und Ge
fangennahme des Landgrafen Philipp von Hessen) - erzwang der Kaiser 
Karl V. die Absetzung des zur Neulehre übergetretenen Kölner Kurfürsten 
und Erzbischofs Her man n von Wie d, und gerade hierbei wirkte 
Viglius van Zuichem im Namen des Kaisers entscheidend mit 6 •• Ein gleiches 
Schicksal wie dem Kölner Metropoliten gedachte der Kaiser auch dem hin 
und her schwankenden Münsterer Fürstbischof Franz von Waldeck zu be
reiten, der jetzt froh sein mochte, daß er wegen der ablehnenden Haltung 
Hessens trotz all seiner Bemühungen nicht in den Schmalkaldischen Bund 
aufgenommen war. 

Die, im ganzen genommen, zweideutige Politik Franz von Waldecks war 
dem scharfsichtigen und durch Erfahrungen gewitzigten, stets argwöhnischen 
Kaiser durchaus nicht verborgen geblieben. Daher erhielt der Geheime Rat 
Viglius van Zuichem im Herbst des für Karl V. überraschend erfolgreichen 
Jahres 1547 durch den kaiserlichen Kanzler Granvelle d. A. den ihm aus 
begreiflichen Gründen mehr als peinlichen gemessenen Auftrag, die Abdan~ 
kung bzw. Absetzung des völlig unzuverlässigen Fürstbischofs von Münster, 
gegen den vor allem von seiten des Osnabrücker Domkapitels bei Papst und 
Kaiser schärfste Anklage erhoben war, durchzuführen. 

In dieser mehr als kritischen Lage fand der unglückliche Kirchenfürst, 
dessen ehrgeizige, aber nicht zielstrebig im Auge behaltene und durchgeführte 
Staatskunst völlig zusammengebrochen war, überraschenderweise Hilfe bei 
den ihm durchaus nicht gewogenen, ausschlaggebenden beiden ersten Ständen 
des Landtages des Oberstiftes Münster - des Domkapitels und der Ritter
smaft -, weil sie mit Remt argwöhnten, ja geradezu befürchten mußten, 
daß der Kaiser, wie er es schon mit den Reichsbistümern Lüttich und Utrecht 
getan hatte, auch das sehr umfangreiche Fürstbistum Münster einziehen und 
staatsrechtlich und politisch seinen ' Niederlanden einverleiben wolle und 
werde ". 

Wir brauchen hier nicht näher auf die Einzelheiten der am kaiserlichen 
Hofe geführten Verhandlungen einzugehen, da Stüve sie schon ausreichend 
geschildert hat 70; dagegen belangt uns aufs höchste das Verhalten des als 
kaiserlichen Unterhändlers ausersehenen Geheimen Rates Viglius van Zuichem. 
Denn dieser im allgemeinen sehr fügsame und gehorsame .Diener seines 
Herrn", des Weltherrschers und zur Zeit mächtigen Herrn in Deutschland, 
Karl V., leistete im entscheidenden Augenblick seinem ehemaligen, von ihm, 
wie wir früher gehört haben, sehr geschätzten geistlichen Landesherrn Franz 

O. Vita Abschnitt XXXII (Hoynck van Papendrecht a.a.O. I 1, 15) : Inter quae 
illud non reticendum, quod eum ab caesarea maiestate ad executionem desti
tutionis domini Hermanni archiepiscopi Coloniensis missus esset, maiestas 
etiam sua idem constituerat, de episcopo Monasteriensi facere eoque eum 
mandato eum mittere . 

.. Frz. Fischer a.a.O. 164. 
70 C. Stüve, Geschichte des Hochstifts Osnabrück II a, Jena 1872, 113 H. 

14* 
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von Waldeck aufrichtige wertvollste Freundeshilfe. Dem Kaiserlichen Kanz
ler Granvelle d. 1\. gegenüber weigerte sich nämlich Viglius van Zuichem 
bei den mit ihm zunächst allein geführten Verhandlungen über seine Aufgabe 
in Münster glatt, diesen ihm höchst peinlichen diplomatischen Auftrag zu 
übernehmen und durchzuführen, indem er sich darauf berief, sein Auftrag 
sei nicht mit der Tatsache zu vereinigen, "daß er einstmals in des Fürst
bischofs Diensten gestanden habe". Aber Granvelle ließ diesen Einwand nicht 
gelten und wollte ihm [Viglius van Zuichem] den Auftrag in Gegenwart des 
Kaisers aufzwingen. Da verlegte sich Viglius van Zuichem "auf ganz 
demütiges Bitten und erklärte, er wolle lieber den Dienst Seiner Kaiserlichen 
Majestät verlieren, als einen Fürsten, dessen Brot er gegessen habe, mit einer 
feindseligen Handlungsweise quälen. Auch scheine ihm die münsterische An
gelegenheit durchaus nicht der Kölner [Hermanns von Wied] auch nur ähn
lich zu sein, da - nunmehr urteilte der Rechtsgelehrte und Richter und 
nicht der Staatsmann - "weder eine gerichtliche Entscheidung gegen jenen 
[den Münsterer Fürstbischof] vorausgegangen sei noch dieser sich in aller 
Form öffentlich von der katholischen Religion losgesagt habe 71. Freilich 
könne er [V. van Zuichem] nicht entschuldigen, daß der Bischof mit dem 
Landgrafen und benachbarten [protestantischen] Fürsten Freundschaft ge
schlossen habe, um möglicherweise seinen Staat besser schützen [?!] zu 
können" ". Diese gegen Granvelles Auffassung und Absichten gerichteten 
Ausführungen schlugen schließlich beim Kaiser durch. Freilich wissen wir 
heute, daß die letzten Ziele der Politik Franz von Waldecks der Erhaltung 
der katholischen Religion in seinen drei Fürstbistümern Münster, Osnabrück 
und Minden und damit auch der kaiserlichen Macht in Nordwestdeutschland 
ganz und gar abträglich gewesen waren. Auf jeden Fall aber kann das Ver
halten des ehemaligen Bischöflich-Münsterischen Offizials Viglius van 
Zuichem im Herbst des Jahres 1547 bei der entscheidenden Besprechung am 
Kaiserlichen Hofe über die von Granvelle vorgeschlagene Absetzung des 
Münsterer Fürstbischofs Franz von Waldeck den nunmehr niederländischen 
Geheimen Rat nur ehren, ganz abgesehen davon, daß seine unwiderleglichen 
durchaus sachlichen Rechtsbelehrungen in dieser hochpolitischen Frage offen
bar auf den stets vorsichtig abwägenden Kaiser den beabsichtigten Eindruck 

71 Wenn der Jurist V. van Zuichem formalrechtlich auch richtig urteilte, so 
waren die Reformationsversuche des Münsterer Fürstbischofs seit mehr als 
einem Jahrzehnt nicht zu bestreiten. Vgl. Frz. Fischer a.a.O., vor allem 41/77. 

" Vita Abschnitt XXXII (Hoynck van Papendrecht a.a.O. 1, 15) : Verum eum 
reluctaretlJr apud dominum Granvellanum allegans non convenire, ur hoc 
officium per eum fieret, qui eius servitor fuerat, er Granvellanus non admissa 
excusatione ei hoc coram caesare [Karl V.] mandari procurasset, ipse hu
milEme deprecatus fuit, dicens se potius maiestatis suae servitium velle relin
quere quam ei, cuius panem comederat, aliquid adversum tentare ; neque 
similem quoque esse causam Monasteriensis quam Coloniensis, eum nullus contra 
istum processus sententiave praecessisset neque alienum se a catholica religionc 
unquam exhibuisset, quamquam excusare non passet, quod eum LandgraviD 
[Philipp von Hessen] ac vicinis principibus amicitia, qua fortassis statum 
suum securius tueretur, coluisset. Eaque oratione caesar [Karl V.] consilium 
exequi praetermisit. 
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gemacht haben. So siegte der nüchterne Niederländer über den heißblütigen 
Burgunder Granvelle. Es ist einer der ganz wenigen Augenblicke in der 
öffentlichen Wirksamkeit des berühmten Rechtsgelehrten und Staatsmannes 
wider Willen Viglius van Zuichem, wo er etwas wie .Männerstolz vor 
Fürstenthronen" bewiesen hat. Wenn er in seiner. Vita" von .sehr demü
tigen Bitten" spricht, so will er mit diesem Ausdruck wohl lediglich sagen, 
daß er dem auf sehr feine höfische Sitte haltenden Kaiser Karl V. in der 
gebotenen Haltung des .Höflings" gegenübergetreten ist, ohne seinen recht
lichen Erwägungen das Geringste an ihrem Gewicht zu nehmen. 

Vielleicht hat auch in Rom sein diplomatisches Meisterstück, die große 
Denk- und Bittschrift von .Ende des Jahres 1534", in der er so eindrucksvoll 
den Verzweiflungskampf seines Bischofs Franz von Waldeck gegen .die 
verruchte Sekte der Wiedertäufer" schildert, die damals als eine weit 
schlimmere Gefahr für das ganze christliche Abendland als selbst die ungläu
bigen Türken hingestellt wird, im Herbst des Jahres 1547 bei dem Papste 
Paul III. ihre späte Wirkung getan 73 - falls sie seiner Zeit wirklich ab
geschickt wurde, was, wie oben schon dargelegt, noch nicht sicher erwiesen 
ist - kurzum, die Beschützerrolle des Niederländischen Geheimen Rates 
Viglius van Zuichem, dessen rechtskundige Urteilskraft von Karl V. sehr hoch 
eingeschätzt wurde, für den von Papst und Kaiser der Häresie angeklagten 
Münsterer Fürstbischof Franz von Wald eck ist voll wirksam geworden, und 
man kann es durchaus verstehen, wenn Viglius van Zuichem in seiner. Vita" 
mit gewisser stolzer Genugtuung schreibt: .Durch diese [oben schon mit-

73 Hoynck van Papendrecht a.a.O. I 1, 125 unter (2) drückt sich schon ähnlich 
au" "A Paulo III. eitatus fuit, quod religionem eatholieam, apostolieas tra
ditiones, ritus et ceremonias ecclesiae consueta! in ecclesiis et diocesibus sibi 
commissis mutasset, schismaticas substituisset er in haeresim prolapsus 
esset. Verum sentcI?tia subsecuta non est c:lpitulo [Monasteriensi] apud papam 
intercedente et eplscopi zelum cxtolente, qUI laboribus, vigiliis et impensis 
anabaptistarum eolluvicm dissiparat heresimque ex finibus suis expulerat. Ad 
eam rem proband am transmisit eapitulum ad papam Joannis Bolandi et 
Hermanni a Kerssenbroich scripta bellum contra anabaptistas susceptum et 
felieiter eonfeetum eontinentia, inquit Hermannus Stangenfol in Annalibus 
eireuli Westphalieae, lib. 4 pag. 50." Interessant sind in diesem Zusammen
hang die Beweismittel des Münsterer Domkapitels, nämlich das gerade ein 
Jahr vorher gedruckte Gedicht des Johannes Fabrieius Bolandus "Motus 
Monasteriensis" (Coloniae 1547) und das schon 1545 ebenfalls in Köln ge
druckte Jugendgedicht des späteren Rektors der Münsterer Domschule Hermann 
von Kerssenbroich "Belli Monastcriensis contra anabaptistica monstra gest i 
brevis atque succincta descriptio", die nicht verwechselt werden darf mit seiner 
späteren berühmten "Anabaptistiei furoris Monasterium inclitam Westphaliae 
metropolim evertentis narratio historiea" von 1573. (Druck: MGQ V l VI) . 
Vgl. auch MGQ V 268 * H. und 282 * H . Ober die Verhandlungen in Rom 
vgl. A. Hüsing, Der Kampf um die katholische Religion im Bistum Münster 
nach der Vertreibung der Wiedertäufer 1535 / 1585, Münster 1883, 149 H., der 
"ber irrtümlich die Anklage gegen den Fürstbischof von Waldeck schon in das 
Jahr 1545 setzt. Vgl. dazu Frz. Fischer a.a.O. Anm. 1. Herr Domvikar D. Dr. 
H. Schröer in Münster Westf. wird demnächst den römischen Prozeß gegen 
Franz von Waldeck nach bislang nicht bekannten Quellen ausführlich be
handeln. (Vgl. H . Schröer, Münster und das Tridentinum in: G. Schreiber, Das 
Weltkonzil von Trient, Freiburg i. Br. 1951, II 299 Anm. 2. 
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geteilten] Darlegungen wurde der Kaiser bewogen, seinen Beschluß, den 
Fürstbischof Franz von Waldeck abzusetzen, nicht auszuführen." 

Das war, soviel ich sehe, das letzte Mal in seinem Leben, daß Viglius van 
Zuichem seine freundschaftlichen Gefühle und seine Verehrung für den von 
Haus aus gütigen Münsterer Fürstbischof Franz von Waldeck zum Ausdruck 
brachte. Seine weiteren Lebensschicksale verknüpften sich ausschließlich mit 
dem Wohl und Wehe der Niederlande, seines Heimatstaates H. 

Oberraschenderweise heiratete der Kleriker Viglius van Zuichem als Ge
heimer Rat und als hochangesehenes Mitglied des obersten niederländischen 
Gerichtshofes in Mecheln durch Vermittlung ' des Kaiserlichen Kanzlers Gran
velle d. A. im Jahre 1545 eine reiche Dame Jacqueline Damant, die aber 
schon 1552 kinderlos starb. Von 1542 bis 1549 war er gewissermaßen der 
Verteidiger und juristische Vertreter der mannigfachen staatsrechtlichen Be
lange Kaiser Karls V. namentlich in dessen Eigenschaft als Landesherrn der 
Niederlande. So ist die endgültige Regelung des staatsrechtlichen Verhält
nisses der Niederlande zum Reich und die Pragmatische Sanktion von 1548, 
die zum ersten Male die staatsrechtliche Einheit der niederländischen Pro
vinzen vertrat, sein Werk. Sein unbestrittenes Ansehen als der bedeutendste 
Rechtslehrer seiner Zeit brachte Viglius van Zuichem im Jahre 1547 - mit 
vierzig Jahren! - den Vorsitz im Geheimen Rate, der obersten Justizbehörde 
der Niederlande. 

Da er aber nicht nur ein treuer Diener seines früh alternden Kaisers 
Karl V. und nach dessen Abdankung auch dessen Sohnes, des spanischen 
Königs Philipp II. (1556/1589), dem die Niederlande zufielen, sondern auch 
ein glühender Vaterlands freund seiner heimatlichen Niederlande war, so 
versuchte er in dem 1566 offen ausbrechenden Kampfe um die politische und 
religiöse Freiheit der Niederländer nach seinen Kräften eine Milderung der 
strengen königlichen Religionserlasse zu erreichen. Er, der die stille Arbeit 
eines Humanisten über alles schätzte, erhielt einträgliche hohe öffentliche 
Amter und geistliche, zu keinem kirchlichen Dienste verpflichtende Pfründen 
in solcher Häufung, daß Viglius van Zuichem einer der größten sog. Plura
listen - Inhaber von vielen geistlichen Pfründen - seiner an diesem 
schwersten kirchlichen Krebsschaden krankenden Zeit gewesen ist. 

Als er, dem Beispiele Kaiser Karls V. folgend, 1556 auch in den Ruhe
stand treten wollte, lockte ihn der junge König Philipp Ir. mit der Bestellung 
als Koadjutor des Abtes von Sint Baafs (St. Bavon) unmittelbar vor den 
Toren von Ger:t und mit dem Rechte der Nachfolge; damit sich Viglius van 
Zuichem aber in der Führung dieses sehr einträglichen geistlichen Amtes ver
treten lassen konnte, verwandelte der spanische König diese Abtei in eine 
Propstei. 

" Vgl. zum folgenden außer der» Vita" des Viglius van Zuichem, die aber nur 
bis zum Jahre 1569 reicht (Hoynck van Papendrecht a.a.O. I 15/54 = Ab
schnitt XXXIII / CXV), und der der "Vita" vorausgehenden Zeittafel (Synopsis 
chronologica vitae) noch P. L. Müller in der ADB XXXIX 701 H. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Der niederländische Rechtsgelehrte Viglius van Zuichem 215 

Gleichzeitig wurde Viglius van Zuichem Mitglied des Staatsrates und 
Kanzler des berühmten Ordens vom goldenen Vlies. So war .Monsieur de 
Saint Bavon", wie er jetzt genannt wurde, einer der reichsten und vornehm
sten Persönlichkeiten der Niederlande. Doch hierdurch war er auch bald dem 
Haß und dem Spott der immer mehr anwachsenden revolutionären Elemente 
des niederländischen Volkes in all seinen Schichten - den hohen und den 
niederen Adel nicht ausgenommen! - ausgesetzt. In seinen regelmäßigen 
Briefen an seinen Gesinnungsgenossen und besten Freund J 0 ach i m 
H 0 p per, der von 1566 bis 1576 Staatssekretär für die niederländisdlen 
Angelegenheiten in Madrid war, hat er seine politischen Ansichten mit voller 
Absicht ausführlich niedergelegt; er war in diesen zehn für die Zukunft der 
Niederlande entscheidenden Jahren das gewissenhafte Sprachrohr der nieder
ländischen staats politischen Auffassungen und der Volksstimmung, um sie 
durch Hopper am Madrider Königshofe - freilich vergeblich - wirksam 
werden zu lassen ". Daher sind diese z. T. sehr ausführlichen Briefe des 
Viglius van Zuichem an Joachim Hopper nicht nur für seine Staats auffassung, 
sondern auch für die Geschichte der niederländischen Revolution eine sehr 
wichtige und reiche Quelle. 

Wohl hielt sich der behutsame .Monsieur de Saint Bavon" unter der 
strengen und harten Statthalterschaft des spanischen Herzogs von Alba 
bewußt im Hintergrunde, dennoch mußte er die Präsidentschaft des Ge
heimen Staatsrates wieder übernehmen und bis zu seinem Tode beibehalten. 
Am 14. September 1576 wurde der fast sicbenzigjährige greise Präsident 
Viglius van Zuichem mit den meisten Mitgliedern des Geheimen Staatsrates 
von dem Kommandanten der Hauptstadt Brüssel verhaftet und ins Gefäng
nis geworfen. Wenn auch bald wieder in Freiheit gesetzt, siechte der körper
lich zarte und seelisch tief erschütterte greise Staatsmann und Priester -
denn Viglius van Zuichem hatte sich noch im Oktober 1562 durch den Kar
dinal Granvelle d. J. die Priester- und die Abtsweihe mit Mitra und Stab 
erteilen lassen! - dahin und starb nach langer Krankheit am 8. Mai 1577 in 
Brüssel als ein völlig gebrochener Mann, dem das Schicksal seines Vaterlandes 
an der Seele gefressen hatte. Der müde Greis, der mit seinen siebzig Jahren 
in folge der stürmischen Zeitverhältnisse seinen eigenen Ruhm überlebt hatte, 
fand seine letzte Ruhestätte in seinem geliebten Si nt Baafs (St. Bavon), wo er 
sich schon zu Lebzeiten sein prunkvolles Grabmal hatte errichten lassen. Aber 
die kunstgeschichtlich sehr bemerkenswerte Abteikirche wurde im Jahre 1581 
von den Calvinisten völlig zerstört und auch das Grabmal des Viglius ver
nichtet. So kennt man die Stätte nicht mehr, wo der größte Rechtsgelehrte 
des 16. Jahrhunderts zur letzten Ruhe gebettet wurde. 

Viglius van Zuichem, der dem Kaiser Karl V. in zahlreichen überaus 
wichtigen diplomatischen und staatsrechtlichen Aufträgen erfolgreich gedient 

" Druck dieser Briefe: Hoynck van Papendrecht a. a. O. tomus secundus pars 
secunda. Der letzte Brief an Hopper, der nach langer Krankheit am 16. XU. 
1576 in Madrid an Schwindsucht starb, vom 19. IV. 1576 schließt mit den be
zeichnenden Worten: "Deus . .. nobis pacern tandem reddere dignetur!"" 
(Hoynck van Papendrecht a .•. O. II 1, 868. 
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hatte, versagte später unter dem "nur" spanischen König Philipp II., wäh
rend Karl V. wenigstens in Gent geboren und aufgewachsen war und immer 
gern niederländisch sprach - hochdeutsch konnte er nicht sprechen -, völlig; 
denn für Männer seiner Art war "kein Raum in der niederländischen Revo
lution". Aber als Humanist und vorzüglich als rechtswissenschaftlicher Ge
lehrter und gewissenhafter und sehr kenntnisreicher Richter in Speyer und 
Mecheln steht er in vorderster Reihe unter den vielen bedeutenden gelehrten 
Niederländern seiner Zeit. Friesland verehrt ihn mit Recht als einen seiner 
größten Söhne; doch besaß er zuviel Eigennutz und maßloses Streben nach 
äußeren Ehren und nach Reichtum, um ein Mann von Charakter zu sein. Er 
"wurde immer als ein brauchbares Werkzeug angesehen, das, wenn es nur 
gehörig gelohnt oder gehörig in Furcht gesetzt wurde, alle Arbeit verrichtete, 
die man von ihm erzwang, ob er sie billigte oder nicht. Es mangelte ihm an 
Mut, namentlich an moralischem. So starb einer der fähigsten Niederländer 
des 16. Jahrhunderts, ohne selbst von den eigenen Gesinnungsgenossen be
trauert zu sein oder vermißt zu werden" ". 

Unzählig sind trotzdem die gereimten Nachrufe auf Viglius van Zuichem 
aus den Kreisen der Humanisten, ohne daß sie das in jenen Zeiten übliche 
Maß in Sprache, Stil und Inhalt überträfen; daher verdient auch keiner 
dieser natürlich lateinisch verfaßten Nachrufe hier mitgeteilt zu werden ". 

Dagegen besitzen wir eine sogenannte "Prosopographia Viglii" aus der 
Feder des Petrus Suffridus (in der zwölften Dekade seiner "Scriptores 
Frisiae"), die uns das leibliche und geistige Bild dieses bedeutenden Rechts
gelehrten, Richters und Staatsmannes lebendig und greifbar vor Augen stellt: 

" Viglius war von mittlerer Größe und sehr zierlich gebaut. Seine Haut
farbe war sehr weiß, sein langherabwallendes nicht dichtes Haar flachsblond, 
die Kopfform rund, sein Blick liebenswürdig. Seine hohe Stirn durchfurchten 
keine Runzeln; er hatte eine mittelgroße gerade Nase und volle, runde 
Backen. Die schnell umherschweifenden Blicke der ins Schwärzliche schim
mernden Augen bekundeten Geistesgegenwart. Er besaß eine rasche Auf
fassungsgabe, ein zuverlässiges Gedächtnis und scharfe Urteilskraft, so daß 
er alles leicht erfaßte, getreu in seinem Gedächtnis festhielt und nötigenfalls 
geschickt zu verwenden wußte. Er prägte das seitdem fast täglich angewandte 
Sprichwort: ,Ein guter Christ ist ein schlechter Jurist'" 78. Diesen feinen Zug 
der Selbstironie hat der Friese VigJius van Zuichem mit seinem entfernteren 

" P. L. Müller a.a.O. 703. 
" Druck dieser gereimten Nachrufe und Lobreden: Hoynck van Papendrecht 

a.a.O. I 1, ohne Seitenzahl, vor der " Synopsis " , als "Elogia er testimonia". 
7~ Ebda als »Prosopographia Viglii"; Fuit Viglius statura mediocri, membris bene 

compactis ac decentibus, eute candidissima capilitio infra flavedinem albi
cante, proJixa saris, sed non densa, ca pi te rorunda, vultu amabili, fronte lara 
nullis rug~s interpolata, naso inter aduncum er sinum medio, quantitate me
diocri, buccis tllmidulis ac rorundis, OCUli5 virreis, ad nigredinem tarnen incli
nanribus, quorum radii norabili celerirate praesenrem ingenii vigorem argue
banr. Erat aurem captu facillimo, memoria tenacissima, iudicio acurissimo, ita 
ut, quae rraderentur, facile perciperet fideliterque tenerer et in usum debirum 
dextere applicaret ... Er triturn pene vulgo proverbium fecit: Juri sram bonum 
esse rnrisrianum mal um. 
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größeren Landsmann, dem Humanisten Erasmus vOn Rotterdam, gemein, 
dem er auch in seinem zierlichen Kußeren und in seinem immer wieder sich 
zeigenden Hang zu ungestörtem geistigen Schaffen - was dem Friesen kaum 
vergönnt gewesen ist - ähnelt. 

Außer der anschaulichen Schilderung seines körperlichen und geistigen 
Wesens besitzen wir VOn Viglius van Zuichem ein vorzügliches Porträt, das 
sich jetzt in den Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf befindet ". Ein 
zweites Porträt, das aus demselben Jahre 1571 und von demselben Maler, 
dem aus Brügge stammenden Frans Paurbus d. K. (1545/1581, einem tüch
tigen Schüler des Frans Floris, stammt, ziert heute noch das Altarbild in der 
ersten Kapelle des südlichen Chorumganges der Kathedralkirche Sint Baafs 
in Gent. Dieser Altar ist vOn Viglius van Zuichem im Jahre 1571 gestiftet 
worden. Auf dem Mittelstück, das den zwölf jährigen Jesus im Tempel zeigt, 
findet man unter den Schriftgelehrten mehrere Porträts, des Kaisers Karl V., 
des Königs Philipp 11., des Herzogs von Alba und des Künstlers selbst. Auf 
den Flügeln aber sieht man innen die Taufe Jesu im Jordan und die Dar
stellung im Tempel, außen den Weltheiland und den Stifter Viglius van 
Zuichem so. 

8. 

Wenn für den berühmten Friesen Viglius van Zuichem der kaum ein
jährige Aufenthalt in dem kleinen Städtchen Dülmen bei Münster als Bischöf
lich-Münsterischen Offizial (1534/35) und seit Februar 1535 auch als Dechant 
der Stifts- und Pfarrkirche Oberwasser nur ein ganz kleines und an sich unbe
deutendes Ereignis seines vielbewegten, sehr erfolgreichen Lebens als berühm
ter Rechtsgelehrter und gewandter Staatsmann für die mächtigsten Herrscher 
seiner Zeit - Karl V. und Philipp 11. - gewesen ist, so fiel seine kurze 
Tätigkeit im Dienste des Fürstbischofs von Münster und der Kbtissinnen 
1da IV. von Merveldt und Ermgard Schenckinck immerhin in den drama
tischen Höhepunkt der Wiedertäuferwirren. Das bedeutete für den damals 
erst Siebenundzwanzigjährigen ein sehr erregendes Erlebnis. So war dieses 
stürmische .münsterische" Jahr für Viglius van Zuichem doch lehrreicher 
und von größerem Erlebniswert, als es uns heute auf den ersten Blick er
scheinen mag. Unermüdlich im Dienste des Münsterer Fürstbischofs Franz 

" Stahlstich des Porträts bei Hoynek van Papendrecht a.a.O. I 1 vor Seite 1, 
wiedergegeben in der ersten Auflage von R. Schulze, Das adelige Damenstift und 
die Pfarre Liebfrauen (Oberwasser) zu Münster i. W., Münster i. W. 1926 
neben S. 112. Das Düsseldorfer Porträt ist in der zweiten Auflage von 1952 
auf Bildtafel V Vorderseite wiedergegeben. Nach Thieme-Becker, AlJgemeines 
Lexikon der bildenden Künste Bd. 27, Lpzg. 1933, 314/ 315 gibt es noch Por
träts des Viglius van Zuichem in Genua (Galerie Brignole Sale) und in Paris 
(Kunstsalon Drouot, Dez. 1913!, als . Neuchatel" bezeichnet.) 

" Vgl. K. Bädeckers Belgien und HolJand nebst Luxemburg, Lpzg. 1910 ", 160. 
Eine Abbildung dieser Tafelgemälde konnte ich nicht ermitteln, da Anfragen 
in Gent unbeantwortet blieben. Das vlämische Werk über die Kathedrale von 
Sint Baafs in Gent enthält nur Abbildungen des weltberühmten .. Genter 
Alta rs" der Gebrüder van Eyck. 
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von Waldeck tätig, der ihm stets ein wohlwollender Landesherr und väter
licher Freund war, wurde der hochbegabte, sehr fleißige und sehr strebsame 
junge Gelehrte und Humanist in diesem einen "münsterischen " Jahre auch 
Zum Meister der ihm bis dahin noch fremdgebliebenen richterlichen Tätigkeit ; 
das konnte er dann schon seit dem Frühjahr 1535 am Kaiserlichen Reichs
kammergericht in Speyer beweisen 81. Auch der zukünftige Staatsbeamte und 
Diplomat Viglius van Zuichem verdiente sich in diesem einen münsterischen 
Dienstjahre als fürstbischöflicher Abgesandter auf den Kreistagen die ersten 
Sporen. 

Gewiß, auch ohne die kurze Gastrolle als BischöfIich-Münsterischer 
Offizial und Diplomat hätte Viglius van Zuichem seinen Weg in die große 
Welt des letzten "abendländischen" Herrschers Kar! V. gefunden, der die 
Bezeichnung Kaiser noch mit voller Berechtigung geführt hat; denn dafür 
war das Rechtswissen des jungen Friesen zu umfassend und sein Ruf als 
bester Kenner und Ausleger des Römischen Rechtes schon . damals weithin 
gefestigt. Aber diese kleine Zeitspanne vom Frühjahr 1534 bis zum Frühjahr 
1535 war und blieb für den niederländischen Staatsbürger das erregendste 
und eindrucksvollste Erlebnis seines langen und an Erfolgen und Erfahrungen 
aller Art so reichen Lebens. Das beweisen unwiderleglich seine gehaltvollen 
und gedankenreichen Briefe, die er aus dem Städtchen Dülmen - und doch 
in nächster Nähe des Revolutionsherdes Münster! - an Freunde und Gönner 
in aller Welt geschrieben hat, mag auch manches echt humanistisch aus
geschmückt und nach klassischen Mustern dargestellt und behandelt sein " . 

81 In der "Bibliotheque Royale de Belgique" in Brüssel befindet sich eine Reihe 
von Handschriften aus dem Nachlaß des Viglius van Zuichem, z. T . von ihm 
selbsr geschrieben, so ein "Extraict des causes raPPOrtees a la Chambre im
perial", im ganzen 36 "Causae". Nr. 16 (Bl. 203V /216') srehen "Des causes 
rapportez par moy sur condusions pour apoinctements, anno 1537." Nr. 26 
(Bl. 284v / 287') betrifft "Bernhard Ovelacker contra Rutgern [!] von Diepen
broich" . (Hs. 2837). Der Herausgeber bemerkt zu dieser Hs.: "XVI. siede 
(1536 / 1538). Tout le volume esr ecrit de la main de Viglius." Die Hs. Nr. 3262, 
auch aus dem Nachlaß des Viglius, enthält u. a . (Bl. 5V /7') "Causae, qua rum 
relationi interfui ab mense Augusro anni 1535 usque ad 12. diem mensis Maii 
1536, quae per me in alio protocollo notatae sunt"; ferner (BI. SV) "Sen
tentiae diffinitivae, quas ego Viglius D. retuli"; (Bl. 9V) "Causae, in [quiebus?] 
fui correferens"; (BI. 9r) "Causae paupcrum summariae per me visitatae pro 
decernendis processis super ordinatione"; (BI. tOv) "Causae super interlocutoria 
summa per me Viglium relatae." Dann folgen (Nr. 9/107 des Drucks) einzelne 
Rechtsfälle vom 12. Mai 1536 bis 15. November 1537. Die Hs. 3777 enthält 
von Viglius van Zuichem aufgezeichnete "Notae iuris, en allemand" . Vgl. 
Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique par J. van 
den Gheyn, Bruxelles 1904, IV (Juriprudence et philosophie) Nr. 2705 (Hs. 
der Institutioner.), Nr. 2706 (Justiniani Instituta versio Gracca ... , nune 
titulus operis primum in lucem resritutae cura er studio Viglii Zuimemi 
Phrisii, quarum utilitatem abunde eiusdem dedarat prefatio ad opt. max. Imp. 
Carolum Quintum; Nr. 2769 (Viglius, Lectiones iuris civilis) ; Nr. 2837 (Vig
lius, Extraict ... ); Nr. 2838 (Viglius, Notae iuris); Nr. 2839 (Viglius, Decisio
nes iuris) und Nr. 2840 (Viglius, Notae iuris. En Allemand). Den Hinweis auf 
diese Hs. Hs. verdanke ich Herrn Staatsarchivrat Dr. Aders in Münster Westf. , 
dem ich dafür an dieser Stelle verbindlichsr danken möchte. 

82 Siehe die in den Anmerkungen mitgeteilten lateinischen Briefstelle n. 
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Schade, daß wir nicht aus dem Munde oder der Feder seiner Münsterisch
Fürstbischöflichen Mitarbeiter, etwa des Sieglers (Generalvikars), der Dom
herren oder der adeligen und bürgerlichen Räte jener stürmischen Tage und 
Monate der Jahre 1534 und 1535 ein Urteil über den jungen Offizial und 
Dechanten Viglius van Zuichem besitzen! Aber Mars und "die verruchte 
Sekte der Wiedertäufer" beherrschten damals die Stunde und nicht mehr die 
holden Musen und der edle Geist der Humanitas wie noch vor einem Viertel
jahrhundert, als der feinsinnige Humanist, der Domherr Rudolf von Langen, 
in Münster tonangebend war - und kein tyrannischer, aberwitziger Lüstling 
wie J an van Leyden - und als die altehrwürdige Schola Paulina, die um 
797 gegründete Domschule unter ihrem strengen Rektor Timan Kemner und 
ihrem dichterisch hochbegabten Konrektor Johannes Murmellius europäischen 
Ruf genoß 83. 

Nun aber, 1534/35, mußte der feingebildete, doch scharf blickende junge 
Jurist Viglius van Zuichem das erbitterte Ringen um Münster, das "Neue 
Sion", als eine Schicksalsstunde Deutschlands, ja ganz Europas empfinden. 
Das lehrt uns außer seinen kurz besprochenen Briefen vor allem der von ihm 
Ende des Jahres 1534 aufgesetzte Hilferuf seines Landesherrn an den gerade 
gewählten Papst Paul III., mag dieses umfangreiche Schreiben nun tatsächlich 
nach Rom abg,esandt oder in den nachgelassenen Papieren seines damals 
noch so jungen Verfassers vergilbt sein. 

Niemals hat dieser kluge und scharfsinnige Rechtsgelehrte und Verwal
tungsbeamte, aber auch hochgebildete feinsinnige Humanist den Gedanken 
an einen übertritt zur Neulehre erwogen, soweit man darüber zu urteilen 
vermag. Was Viglius van Zuichem als junger Mensch an Furchtbarem, Un
menschlichem und blinder Verirrung und Verblendung in seinem einen 
"münsterischen" Jahre erlebt und erfahren hat, stieß den feinsinnigen und 
feinnervigen Humanisten und Rechtskundigen so sehr ab, daß er diese ent
setzlichen Ausbrüche "skythischen Barbarenturns" nie wieder vergessen hat. 
Und gerade er sollte im Herbst und am Abend seines an Ehrenerweisen so 
reichen Daseins in seinem eigenen Heimatstaat, den unter seiner entscheiden
den Mitwirkung im Jahre 1548 geschaffenen" Vereinigten Niederlanden", im 
"Bildersturm" von 1566 ähnlich Scheußliches und Furchtbares erleben und 
von den verhängnisvollen Folgen der blindwütigen Raserei entfesselter 
Volkswut völlig zermürbt und aufgerieben werden. 

Tragisches Schicksal eines Mannes, der der alten Religion und der alten 
Kirche treu geblieben ist - die Großen und Mächtigen seiner Zeit hatten ihn 
stets mit reichen Pfründen bedacht, und er war noch im Herbst seines Lebens, 
1562, Priester und infulierter Abt der Abtei Si nt Baafs bei Gent geworden 
- und der trotz seiner aufrichtigen und innigen Vaterlandsliebe als treuer 
Staatsdiener den Eid, den er seinem angestammten Landesherrn, dem König 
Philipp II . von Spanien, geschworen hatte, nicht brechen wollte! Er glaubte, 
durch eine vermittelnde Haltung seinem nach politischer und in weiten Krei-

83 Vgl. R. Schulze, Das Gymnasium Paulinum (797/ 1947), Münster (Westf.) 1948, 
4. Abschnitt (S. 17 H.): Rudolf von Langen und der Humanismus in Münster. 
Höchste Blüte der Domschule. 
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sen auch nach religiösen Neuerungen strebenden Volke das Außerste - die 
blutige Revolution und den Bruderkrieg - ersparen zu können, weil er bis 
in die allerletzten Tage seines irdischen Daseins das abschreckende Bild eines 
von der »verruchten Sekte der Wiedertäufer" beherrschten Gemeinwesens 
vor Augen behielt und nie vergessen konnte. 

Beilagen 

Nr.l 

B u ll e des P a p s te s J u 1i u s I 1., 2 1. A u g u s t 1 5 0 8 

Papst lulius /I. erteilt der Abtissin Sophia Dobbers des adeligen Frauen
stiftes der hl. M aria zu U berwasser als der Archidiakonissa der Eigenkirche 
BMV den Indult, daß nur die zeitliche Abtissin des genannten Stiftes, auch 
in den sog. sechs päpstlichen (ungeraden) Monaten, die Dechantenpfründe zu 
vergeben hat. 

Julius papa secundus etc. ad perpetuam rei memoriam ex supreme· 
maiestatis providentia Romanus Pontifex in apostolice dignitatis specula 
constitutus ad exequendum pastoralis officii debitum studiis intendens ass i
duis ac ecclesiarum et beneficiorum ecclesiasticorum omnium, quorum sibi 
cura imminet generali, statui confidere cupiens, ut illa utilium ministrorum 
presidio faciantur feliciaque in spiritualibus et temporalibus suscipiant in
crementa opern et operam libenter impartitur efficaces. 

Sane pro parte dilectarum in Christo filiarum moderne abbatisse et con
ventus monasterii monialium BMV Transaquas Monasteriensis ordinis s. 
Benedicti nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet parrochialis 
ecclesia eiusdem BMV etiam Transaquas Monasteriensis seu eius perpetua 
vicaria decanatus atque archidiaconatus nuncupata et notabilis populosa 
admodum existat longamque et latam parrochiam ad unum miliare Alemani
eum extra rnuros Monasterienses protendentern habeat, et· durn pro tempore 
saltern tumo seu rnensibus ordinariis vacat ad collationem et provisionern 
abbatisse predicte pertineat eiusque rector seu vicarius perpetuus decanus ac 
etiam archidiaconus nuncupatus ultra tertiarn partem oblationum, domum 
dotis et distributionem memoriarurn in fixis redditibus annuis vix decern 
florenos auri Rhenenses habeat et eidem ac duo bus cappellanis et uni farniliari 
abbatissa et conventus prefate de sumptibus et expensis quotidianis singlllis 
diebus providere teneantur et animarum cura dilectorum filiorum parrochia
norum dicte ecclesie, qui ad duo milia vel circa ascendunt, et alia onera eidem 
ecclesie seu vicarie incumbentia a Ion gis retroactis temporibus per viros 
I:loctos seu graduatos ac expertes regi et gubernari ac iura parrochialia 
defendi consueverunt, nihilominus ipse abbatissa et conventus valde dubitant, 
ne successu temporis dicta ecclesia seu vicaria rigore gratiarum expectati
rarum specialium vel generalium, reservation um, unionum, annexionum, 
incorporationum sive primariarum precum, nominationum imperialiurn, 
regalium aut aliarum gratiarum, literarum et disposition um per nos et sedem 
apostolicam aut eius legatos seu quoscumque alios nu nc et pro tempore con-
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cessarum per viros ignaros, simplices, indoctos seu minus sufficientes accep
tetur et obtineatur seu acceptari seu obtineri velat, prout preteritis temporibus 
sepius visum fuit, quorum ignorantia desidiaque ecclesia seu vicaria ac ani
marum cura et onera predicta minus bene gubernata fuerunt et forsan 
gubernabuntur in futurum in magnum abbatisse et conventus ac parrochia
norum predictorum damnum et animarum parrochianorum huiusmodi non 
modicum preiudicium. Sed si statueretur et ordinaretur de cetero perpetuis 
futuris temporibus dicta ecclesia seu vicaria vigore quarumcumque gratiarum, 
exspectativarum specialium vel generalium reservationum, revalidationum, 
extensionum et mutation um, collationum earundem union um, annexionum, 
incorporationum, primariarum precum, nominationum imperialium, regalium 
aut quarumvis gratiarum, literarum et dispositionum per nos et sedem pre
dictam vel eius legatos nunc et pro tempore concessarum per aliquem accep
tari, assequi et obtineri non posset et sub illis nullatenus includeretur et 
commoditati ac animi quieti non parum consuleretur. 

Quare pro parte abbatissa et conventus predictarum asserentium abbatis
sam et moniales predictas de nobili etiam forsan militari genere procreatas 
esse ac fructus, redditus et proventus dicte ecclesie seu vicarie quatuor mar
carum argenti puri secundum communem estimationem valorem annum 
insimul non excedere ac illius rectorem seu vicarium perpetuum decanum 
etiam archidiaconum nuncupatum ultra dom um dotis ac tertiam partem 
oblationum et distributionum memoriarum in ipsa ecclesia fieri solitarum vix 
dictos decem floren os auri Rhenenses in fixis redditibus annuis habere et 
propterea abbatissam et conventum prefatasque re1iquas duas tertias p'artes 
dicta rum oblationum canonice percipiunt eisdem rectori seu vicario perpetuo 
ac duobus ca pell anis et uni familiari sive chorali personis quidem ad sacra
mentorum administrationem et aliorum onerum eidern ecclesie seu vicarie 
incumbentium supportationum maxime necessariis et quotidianis sumptibus 
et expensis victus singulis diebus hactenus providisse et providere nobis fuit 
humiliter supplicatum, ut eis dem abbatisse et conventui in premissis opor
tune providere de benignitate apostolica dignaremur. 

Abbatissam et conventum prefatas ac conventus huismodi singulares 
personas a quibuscumque excommunicationis etc. fore censuetas huiusmodi 
supplicationibus inclinati, quod de cetero perpetuis temporibus futuris nullus 
dictam ecclesiam seu vicariam cum vacaverit, pretextu quarumcumque grati
arum, exspectativarum seu specialium ve1 generalium, reservationum, revali
dationum, extensionum et mutation um, collationum earundem unionum quo
que annexionum, incorporationum, primariarum precum seu nominationum 
imperialium et regalium aut aliorum seu uniendi et nominandi ac nominatis 
ve1 aliis conferendi seu commendandi aut aliorum mandatorum et facultatum 
ac quarumvis aliarum gratiarum, privilegiorum, indultorum, facultatum, 
literarum et dispositionum per nos et sedem predictam ac legatos huiusmodi 
seu quoscumque alios nunc et pro tempore in favorem seu commodum qua
rumcumque personarum cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, con
ditionis et preeminentie etiam nostrorum et pro tempore existentium Roma
norum pontificum familiarum, continuorum commensalium etiam antiquo-
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rum etiam per nos et eosdem Romanos pontifiees pro tempore existentes seu 
de nostro vel eorum mandato in eertis literis deseriptorum et deseribendorum 
seu episeopali, archiepiseopali aut maiori dignitati etiam eardinalatus honore 
fulgentium aut archiepiseopalium, episeopalium vel aliarum mensarum, 
dignitatum, benefieiorum quorumeumque vel etiam motu proprio ae in nullius 
favorem sub quibusvis verborum formis et clausulis etiam derogatoriarum 
degoratoriis fortioribus effieaeioribus et insolitis clausulis irritantibusque 
deeretis eoneessorum et eoncessarum aeeeptare, assequi seu obtinere aut sibi 
eonferri vel eommendari faeere possit aut valeat, sed de ea illius etiam in 
aliquo sex mensium nobis et diete sedi per eoneordata inter eandem sedem 
et nationem Germanieam reservatorum vaeeatione oeeurente per ipsius 
monasterii abbatissam pro tempore existentem, dumtaxat provideri possit et 
valeat perinde, ae si ipsa eoneordata inter se dem et nationem predietas 
stabilita non fuissent et graeie exspeetive speeiales vel generales reservationes, 
revalidationes, extensiones et eollationum mutationes ae uniones, anexiones, 
incorporationes, primarie preces, nominationes, mandata, faeultates ae quevis 
alie gratie privilegia, indulta, litere et dispositiones huiusmodi a nobis et sede 
predieta nullaetenus emanassent seu inposterum emanarent, auetoritate apo
stoliea tenore presentium statuimus et ordinamus deeernentes ex nune irritum 
et inane, si seeus super hiis a quoquam quavis auetoritate seienter vel igno
ranter perpetuis futuris temporibus eontigerit attemptari non obstantibus 
premissis ae eonstitutionibus et ordinationibus apostolieis statutis quoque et 
eonsuetudinibus monasterii et ordinis predietorum iuramento, eonfirmatione 
apostoliea vel quavis firmitate alia roboratis eeterisque eontrariis quibus
eumque. 

Nulli ergo et nostre absolutionis statuti ordinationis et eonstitutionis in
fringere ete. Si quis autem ete. 

Datum Romae apud sanetum Petrum anno ete. millesimo quingentesimo 
oetavo, duodeeimo kaIen das Septembris, anno quinto. 

A. Vives G. de Prato 
E. Balbus eollationata P. Bueanus. 

Praesens sumptum ex originali in archivo seereto Vatieano asservato 
extraetum et eollationatum eoneordat salva semper ete. Ideo subseripsi 
meoque munivi sigillo. Romae 10. Deeembris 170l. 

Thomas de Juliis vieepraefeetus eiusdem archivi et protonotarius aposto
lieus m. pr. 

Ober die äußere Form dieser beglaubigten Abschrift siehe oben S. 185 
Anm.8. 

(Pfarrarchiv Liebfrauen (Oberwasser) in Münster Westf., Akte "Dechant" 
mit der alten Signatur StFU, III B 1, d. Verbrannt.) 
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Nr.2. 

Ern e·n nun g des D r. u tri u s q u e i u r i s V i g li u s V an 
Zuichem zum Offizial des Bischöflichen Hofes 

von M ü n s te r, 1 9. Mai 1 5 3 4. 

Franciscus u. honorabili Viglio de Zwichem Phrisico, utriusque iuris 
doctori, devoto viro dilecto, salutem in domino. Et in commissis fidelem 
adhibere diligentiam causas quascumque alias honorabili magistro Johanni 
Darvelt, ecclesie nostre Monasteriensis vicario ac sigillifero, tamquam offi
ciali generali curiae nostre predicte, per nos commissas, cuius commissionis 
tenorem ac statum causarum per sufficientis expressi habentes ad nos duxi
mus advocandas atque advocamus per presentes illasque vobis varieque offi
ciali curie nostre predicte, de cuius legalitate et industria utplurimum in 
domino confisi, resurnendas, audiendas, cognoscendas et sine debito terminan
das committendum duximus et committimus vobis nihilominus in nostri 
et curie nostre Monasteriensis antedicte officialem generalern ac per civi
tatem et diocesim nostram Monasteriensem iudicem nostrum ordinarium et 
nostre iurisdictionis generalern commissarium fecimus, deputavismus crea
vimus et ordinavimus, prout facimus, deputamus, creamus et ordinamus 
per presentes, dantes et concedentes vobis plenam et liberam potestatem, 
auctoritatem et facultatem vice et auctori tate nostra iurisdictionem ordi
narium hisque ad forum ecclesiasticum et officialem generalern pro tempore 
dicte curie nostre spectant et pertinant, plenarie exercendi ceteraque omnia 
et singula faciendi, dicendi, gerendi, decernendi, pronunciandi, diffiniendi 
et exequendi, que ad ecclesiasticam nostram iurisdictionem spectare et per
tinere dinoscuntur. Et que verus et legitimus officialis et commissarius nostre 
iurisdictionis ordinarie Monasteriensis facere et exercere poterit, et que ad 
illius officium pertinent, quovis modo harum literarum testimonio sigillum 
nostrum presentibus est inferius appensum. Datum anno domini 1534, feria 
post dominicam Exaudi. 

Bischöfliches Diözesanarchiv in Münster (Westf.), Domarchiv IX A 2 
(Registrum ac formulare omnium in collationibus ac aliis beneficialibus 
presidente Francisco ... ab anno 1533 usque 1553) BI. 7 r. 

Nr.3. 

Dienstanweisung für den Bischöflichen Offizial 
D r. u tri u s q u e i u r i s V i g I i u s v a n Z u ich e m 

Na c h dem 19. Mai, vor J u I i 1534 

Franciscus etc. Officiali curie nostre Monasteriensis salute rn in domino. 
Cum propter presentes belli occupationes et nobiles nostre diocesis continue 
armorum militieque exercitio vacent et rustici ac agrestes vehendi, fodiendi 
aliisque presenti negocio necessariis laboribus convocari impedirique quotidie 
contingat, ex omnium consilia et consensu procerum utriusque status cum 
aliis iudicibus nastris turn et tibi ferias repentinas ad certum tempus indixi
mus, infra quad ab omnis iurisdictionis officio vacares. Quaniam tarnen illud 
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tempus iam expiravit [I] et nichilominus supradicta publice occupationis 
causa adhuc permanet, in propter diutinam iurisdictionis nostre ecclesiastice 
vacationem, ipsam aliquo modo laedi ac iustitiam negligi contingat, et tarnen 
rursus ne predicte persone ad publicam utilitatem evocate occupateque iudi
cialibus processibus graventur aut vexentur, discretioni tue committimus, ut 
diligenti habita causarum et personarum examinatione iustitiam hoc tempore 
sie administres officiumque tibi a nobis commissum sie exerceas, ne quis
quam ab nostris sese obsequiis per iustam querelam subtrahere possit et a 
supradictis belli oneribus excusare. Que ea de causa presumas, neve rursus 
iurisdictionem penitus iacere sinas, presertim circa cassationes et inhibitiones 
corum, que ab aliis iudicibus in preiudicium ecclesiastice iurisdictionis sunt. 
Item in causisque vel voluntarie sunt iurisdictionis vel etiam contentiose, ubi 
tarnen partium consensus intervenerit, vel que morte vel tempore peritura 
sunt, queve aut pietatem aliquam respiciunt velocitatemve desiderant, 
etsi que SUnt alie alioque de iure communi privilegiate tempore feriarum 
etiam ob necessitatem hominum introductarum, et generaliter que cumque 
citra advocationem vel gravamen earum personarum, que presentis belli 
negotiis occupantur, expediri poterunt. Idque ut tu cum omni diligentia et 
moderamine, veluti confidimus, facias, solicite tibi man da mus. Datum uti 
[supra? Durchstrichen] . 

(BDA a. a. O. BI. 7r und 8v.) 

Nr.4. 

Fürstbischof Franz von Waldeck berichtet dem 
neu g e w ä hit e n P a p s t P a u I I I I. (1 5 3 5 / 1 5 4 9) übe r die 
Sekte der Wiedertäufer und über deren bisherige 
B e k ä m p fun g. E r erb i tt e t vom P a p s tun d vom 
Kar d i n als k 0 ll e g i u m ein e Gel d bei h i I f e. I m Lag e r 

vor M ü n s t e r. End e des Ja h res 1 5 3 4. 

Intempestivum videri posset, beatissime pater, felicia maximi pontificatus 
Tui auspicia acerbis querimoniis de fatalibus hisce malis calamitatibusque 
nostris interpellare, nisi extrema rerum necessitas hoc tempore omni prope 
humana nos ope destitutos nostrisque iam dudum pene in universum con
sumptis et exhaustis viribus ad Tuam Sanctitatem veluti ad sacram anchorum 
confugere, compelleret. Quo ea nunc religionem christi an am rem publicam
que nostram detestabilium nefandorumque errorum procellis pene obrutam 
et demersam ab tristissimo isthoc naufragio liberet ac conservet. 

Dabis itaque veniam, beatissime pater, et huic ultimae neccessitati gra
vissimisque periculis et aerumnis, in quibus misere fluctuamus, asscribes, 
quod pro sueto gratulationis officio miserabili religionis et rei publicae 
nostrae casu serena et tranquilla pontificatus Tui initia inquietare ausi sumus. 

In hisce porro difficillimis periculosissimisque negotiis, quibus ab 
initio nostrae administrationis varie tractati fuimus, non minimo fuit solatio 
et gaudio, quod Te ab amplissimo Cardinalium collegio pontificem maximum 
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nuntiatum fuisse·' intelleximus. Quo non alius scilicet hac tempestate apici 
dignitatisque fastigio magis dignus magisve idoneus, qui tot tamque gravium 
errorum procellis fluctuantem Germaniae rem publicam restituat atque in 
transquillum portern reducat, creari potuit. Quam quidem opinionem toti 
ürbi maximae Tuae dotes iam dudum excitaverunt, quae hic referre non 
iniucundum equidem nobis foret, nisi rerum nostrarum lamentabilis tristis
<Jue fortuna adeo nos permoveret urgeretque, ut omnis nostra inpraesen
riarum cu ra atque cogitatio ad investigandum salutis nostrae remedium 
praesidiumque nos revocaret. In hac au rem rerum nostrarum calamitate 
eximinae bonitatis maximarumque virtutum Tuarum fama praeconioque 
excitati non modicam concepimus fiduciam, ut Tuae Beatitudini miserabilem 
Monasteriensis ecclesiae casum indicare eidemque supplicare auderemus, ut 
ipsa nobis de Beatitudinis Tuae gremio et eximiae prudentiae pectore opern 
,consiliaque communicare non dedignaretur. Quo hanc amarissimam tempe
sratem, quae fatale toti orbi exitium minatur, avertere valeamus. Quamquam 
verO non est apud nos dubium, quum ob periculi nostri diurturnitatem 
-gravitatemque turn vero ob execrabilium errorum novitatem ad Tuam Sancti
tatem iam antea aliquam rerum nostrarum famam delatam esse, quo tarnen 
ipsam huiusce negotii veritatem Sanctitas Tua intelligat, cum re rum 
-gestarum turn detestabilium errorum capita breviter percurremus. 

Tertius nunc agitur annus, quod nos Monasteriensis ecclesiae admini
'strationem dei Apostolicaeque gratia suscepimus. Iam turn autem publicum 
statum non minimis iIIic dis,idiis religionis causa pridem obortis perturbatum 
.comperimus nihilque statim potius habuimus, quam ut gliscentes illic sedi
liones componeremus, intestinaque odia, quae intra Monasterium, civitatem 
-celleberrimam atque ante faciale florentissimam totius Westphaliae, excitata 
animadvertimus, consopiremus mutuamque concordiam inter clerum, nobili
ratern et cives restitueremus. Quod equidem nobis quantumvis sedulo conan
tibus, ea tarnen maxime de causa perficere non licuit, quod populi vulgique 
tumulturn nimis propensi animi omnibus rectis quietisque consiliis reluctaren
tur atque adeo iam plebeia vis potentiaque increvisset, ut neque consilio 
regi neque imperio nostro compesci deinceps posset. Deum quippe optimum 
maximum testamur nihil nos intentaturn reliquisse omnesque vias et rationes 
expertos fuisse, quo praesentem hane durissimam aerumnam averteremus. 
Quinimo aliquando uniquas conditiones subivimus, quo publico eos foedere 
obstringeremus, ne quid ulterius novarent odiisque suis modum ponerent . ' . 
Verum ubi coepere anabaptisticae sectae nefanda dogmara paulatim suppulu
lascere veteribusque erroribus novi accrescere, omnia, proh dolor, humana 
divinaque iura improbissimorum ac impiissimorum hominum culuvies, suae 
.cupiditati insaniaeque postponens praesentem nobis acerbissimam excitavit 
tragoediam. Coepere autem rebaptizare sub anni 34. supra millesimum 
quingentesimum initium innumerosque subinde protulere errores sacrilegi 
huius sectae autores, quibus rebaptizatos obstringerent. Non eos tantum-

•• Die Wahl des Papstes Paul IU. aus dem Hause Farnese erfolgte am 12. X. 
1534. VgL L. v. Pastor, Geschichte der Päpste . . . , Freiburg i. Br. 1909, V 11/12 . 

• 5 Vgl. oben S. 195 Anm. 39. ' 
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modo, quos caeteri anabaptistae iam dudum fuere commenti videlicet deo 
communicandis facultatibus aliosque eiusdem generis iam antea piorum 
doctorumque scriptis proditos et confutatos, verum novas inauditasque 
excogitavere haereses, scilicet ut religionem christianum totam seme! 
obruerent et confunderent. Nam peccantibus poenitentiam concedi ipsum 
etiam redemptorem nostrum Christum ex diva virgine carnaliter natum 
inficiari sunt ausi. Exstitereque inter eos novi quidam prophetae cum deo sibi 
secreta fingentes colloquia vanissimisque responsis et oraculis simplicem 
plebem misere ludificantes. Libris vero et omnibus scriptoribus tarn veteribus. 
quam novis linguis item atque literis omnem fidem autoritatemque obro
gavere; et ne aliqua vetustatis memoria apud eos remaneret, omnia seme! 
literarum monumenta eoneremavere .6, palam ae dare professi christianac 
fidei lueem veritatemque post ipsa statim apostol"orum tempora per homines' 
doetos obseuratam fuisse eamdemque nunc deum per imperitos simplieesque 
restituere velle. Infinitos alios vero errores, quos principio proferre non sunt 
ausi, pro temporis progressu invexerunt. Initio tarnen, cum haee see ta 
exoriretur, no null am innoeentiae speeiem prae se ferebat; qua simplici plebt 
vafri scelestique autores facile imposuere. Etenim qui eorum dogmatis nomen 
dabant, suas faeultates sponte in communem usum conferre, vestitu omnem 
ornatum deponere, nullis sese humanis eommerciis miseere et perfectam quan
dam vitam dueere iubebantur, donee statim creseente ipsorum numero simu
lata innoeentia detegi coepit secretisque conspirationibus et consiliis eo rem 
perduxere, ut armis eivitatem frusta et sero renitentibus bonis quiebusque 
civibus oeeuparent. Nee id fuit satis: sacras ilieo omnes aedes violarunt 
spoliaveruntque, suburb an um templum vestustissimum ineenderunt ", quo
quot nollent in eorum eoneedere seetarn, urbe exegerunt. Quo nullum profeeto· 
potuit esse tristius spectaculum, neque enim vel aetati vel sexui vel ordini ulli 
pepereerunt misereque ab foeis et laribus, quotquot rebaptizari nollent, expu-· 
lerunt . 

• 6 Tatsädllich ist von den ma. Urkunden usw. des Stadtarchivs Münster (Westf.) . 
des Domarchivs und anderer Kirchen, Stifter und Klöster, sowie der Wohltätig-· 
keitsanstalten viel mehr erhalten geblieben, als man nach diesem summarischen\ 
Bericht, den Mitteilungen bei Kerssenbroich (MGQ V l VI) und H . Gresbeck 
(ebda II) vermuten sollte. Nur ein Beispiel! Die tapfere Äbtissin Ida IV. von 
Mcrveldt rettete mit zwei treugebliebenen Stiftsjungfern, als Mägde verkleidet,. 
in großen Milchkannen, die sie auf dem Kopfe trugen, die Urkunden, Hand
sdltiften und Schuldverschreibungen des Stiftes Oberwasser, dessen Archivbe
stände heute noch zu den reichsten und wertvollsten des StAM Münster zählen. 
Vgl. auch Ed. Schulte, Haben die Wiedertäufer das Stadtarchiv verbrannt? in: 
MQF III 73 / 75. Während des zweiten Weltkrieges (1939 / 45) wurde von oben· 
angeordnet, daß alle älteren Lehrbücher, die vor 1933 erschienen und an delL 
smulen in Gebrauch gewesen waren, aus den Lehrerbüchereien usw. der Schulen 
ausgesondert und unverzüglich dem Altpapierhandel zugeführt werden müßten. 
Verständige Direktoren sonderten zwar diese älteren Lehrbücher befehls
gemäß aus, ließen aber diejenigen Lehrbücher, die von Lehrern der eigenen. 
Schule verfaßt waren, an einem gesicherten Orte unterbringen, da sie für die' 
Geschichte der betreffenden Schule von größtem Belang waren. 

*' Zerstörung der St. Mauritz-Stiftskirche am 25. Februar 1534. (MGQ VI 531 f .)· 
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Qua quidem indignitate rei nos, uti par erat, graviter commoti, cum certo 
provideremus hune eorum furorem non eonstaturum intra unius illius ci vi
tatis moenia cumque in vicinis oppidis et vieis atque etiam regionibus 
scintillae magnae eiusdem incendii iam volitarent, qua potuimus eeleritate 
militem contraximus. Urbem circiter Calendas Martias anno 1534 obsidere 
coepimus ac nihil omisimus, quo tantum periculum tantamque vastitatem ab 
ecclesia nostra averteremus. Quo illud effecimus, ut impiissimam sceleratis5i
mamque sectarn longius latiusque grassari prohiberemus. Capere vero vel 
expugnare urbem cum aliquoties magnis viribus iustoque proelio tentassemus, 
propter ipsum tamen incredibilem munitionem desperatorumque hominum 
diligentissimam defensionem spe nostra frustrati sumus. Itaque mutato 
obsidionis genere maiorem exercitus partem exautoravimus, complura pro
pugnacula et munimenta ereximus eisque praesidia ter mille peditorum, 
equitorum trecentorum imposuimus fossaque et aggere propugnacula ipsa 
circum urbem iunximus, ut omnem commeatus importandi vel excurrendi 
facultatem hostibus inhiberemus. Et hic in praesenti obsidionis status durat. 

Anabaptistarum vero, qui intra urbem agunt incredibilis errores abomi
nandaque facta et consilia, quae vel ex eorum libris vel ex captivorum trans
fugarumque confessionibus quaestionibusque explorata habemus, nimis fuerit 
longum perscribere. Illud tarnen non est praetereundum, quod tametsi vulgo 
haec secta ab iterato baptismi sacramento co gnomen habeat, multas tarnen 
alias sceleratissimas planeque detestabiles sub se haereses comprehendat. 
Qualis est illa caput fere totius eorum doctrinae, quod tradunt Christum in 
terris adhuc regnum sibi a patre promissum suscepturum, debuisse autem 
antea omnia, quae ad Christi doctrinam pertinent, collabi; et collapsa esse 
haud multo post apostolorum tempora ad hunc usque diem. Nunc vero esse 
tempora restitutionis, quibus scilicet regnum Israel restitui debet, in quo 
ex eisis impiis soli pii et iusti victuri sunt, id quod ex subnotatis fere sacrae 
scripturae locis astruunt: Actor. 3 ibi: poenitemini etc. usque ad tempora 
restitutionis etc., Matt. 13., item Matt. 21., 25., Luc. 19., Actor. 1., Rom. 11., 
11. Thessalon. 1., Actor. 3., 15., Esaiae 3., 4., 33., 40., 49., 51., 52., 54., 61., 
62., 65., 66., Hierm. 3., Dan. 2., 7., Oseae 2., Joel 2., 3., Amos 9., Mich. 4., 
Aggaei 1., Zach. 8., Malach. 4., Psal. 9., 17., 20., 21., 22., 26., 45., 46. 

Itaque propheta quispiam superiore autumno inter eos surrexit a deo sibi 
revelarum affirmans, ut regem denuntiaret, qm viam domini praepararet, 
qui impios, quos omnes eos esse censent, qui ipsorum erroribus non concedunt, 
gladio persequatur et extinguat. Designatus est ab co rex, sartor quispiam, 
homo iuvenis viginti sex plus minus annos natus. Qui a populo receptus ilico 
facultates in communem antea deportatas usum sibi ursupavit, regium 
diadema caeteraque insignia et ornamenta pretiosissime fieri curavit 
familiamque et comitatum si bi mira magnificentia et fastu delegit et plane 
tyranicum quoddam imperium suberbissime arripuit. Certo asserens se a deo 
regem esse ordinatum, ut totum sibi orbem subiiciat omnemque humanam 
potestatem, omnia regna ac leges abroget et evertat regnumque Israel resti
tuat, in quo soli iusti aequali omnes conditione et libertate summa felicitate 
et pace fruantur. Eaque opinio editis libris et per emissarios, et quos pro-

JS· 
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phetas vocant, passim denuntiata ita credulae plebi persuasa est, ut omnino 
in sceleratissimam eius factionem maxime vulgi animi iam inclinati sinto 
Multisque in urbibus iam tentavere nonnulli ad hunc tyrannum desciscere. 
Qui magnos profecto motus excitassent, nisi in tempore deus impia consilia 
detexisset. 

Obsidionis porro tempore sceleratissimis opinionibus aliud etiam foedis
simum dogma ab huius sectae autoribus adiectum est. Quo sacrosancti 
matrimonii fides non uno quidem simplicive modo, sed errore errori accumul
tato penitus contaminata est. Nam cum gravid am uxorem attingere capitale 
ducant, uxorum tarnen numerum liberum esse volunt. Itaque et ipse rex 
multas habet coniugum titulo sibi copulatas faeminas, ct cum ducta displicet, 
non dimittitur, sed impune alia assumitur. Quo quidem velamento belle 
scilicet adulteria sua spurcissimasque fornicationes tegi arbitrantur. Infinita 
vero alia sunt horum anabaptistarum non errorum aut haeresium nomine 
digna, sed talia paradoxa, ut omnino Antichristo venturo viam sternere. 
Omnia legitima imperia, bonas leges, orthodoxam religion em subvertere, pro
bitatem ac virtutem e vita humana tollere, naturalia, divina civiliaque iura 
semel confundere velle videantur. 

Quorum si conatus pnx;esserit, quae rursus barbaries, quanta immanitas 
ignorantiaque et quale nam sit futurum huius orbis chaos, Sanctitatis Tua 
insignis prudentia ipsa per se perpendere potest. Coepit autem hoc malum 
apud nos, sed tanta eius est contagio, ut citissime alias regiones nationesque 
infectura sit, nisi hic semel ab ipsis radicibus excisum fuerit. Nos vero non 
sol um, ut commissum nobis huius diocesis ditionisque regimen omni vigilantia 
obiremus tantamque pestem ab nostro populo propelleremus, vero etiam, ne 
hinc ad alios tarn grave incendium progrederetur, totis viribus occurrimus ac 
ultra octies centena florenorum millia in anabaptisticum isthoc bellum in
sumpsimus. Adeoque eius diuturnitate exhausti sumus, ad extremum veneri
mus nec in nostra sit potestate, crudelissimum immanissimumque tyrannum 
longius diutiusve reprimere. Porro dum mente rerepuamus, quantum toti Ger
maniae totique christianae ecclesiae periculum immineat, si nobis hostilibus 
furiis cedere coactis anabaptisticus rex soluta obsidione urbis per orbem in
pune grassari coeperit, nihil plane omittere volumus, quo tanto malo occur
rere posse speraremus. Saltem ut coram deo optimo maximo omnibusque mor
talibus vivis ac posteris, quidquid a nobis fieri debuit aut potuit, id summa 
diligentia ac sollicitudine implevisse nos testatum relinqueremus. Quam ob 
rem principio quidem vicinorum principum auxilia imploravimus. Deinde 
apud Confluentiam huiusce communis periculi gravitatem aliquot imperii 
ordinibus exposuimus 88• Novissime etiam serenissimo regi Romanorum suppli
cavimus Vormatiaeque apud imperii pene totius legatos de suppetiis nobis 
communicandis egimus. Qui nostrae miseri calamitatis communique rei 
publicae quieti et bono consulentes non mini mo praesidio opitulari nobis 
decrevere 8'. 

88 Vgl. oben S.197 Anm.43. 
89 Vgl. oben S.198 Anm.44. 
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Verum quum hoc fatale malum indies vires assumat timendumque sit, ne 
haec auxilia adversus tantam vim non suffieiant, Tibi quoque, clementissimo 
patri maximoque pontifici, periculi huiusce magnitudinem indicare voluimus 
atque in extrema nostra necessitate ad Te religionis christianae caput con
fugere. Supplicantes et per Christum servatorem nostrum obtestantes, ut 
nostrae calamitatis publieique periculi Te misereat. Et nunc dum adhuc 
procul ab sanctissima urbe Romana hoc malum abest, devotissime Tibi 
Apostolicaeque sedi ecclesiae Monasteriensis miserabiIem casum benignis 
prospieiisque oculis respieias: Beatitudoque Tua aliquid in stipendia exer
citus, quem maximis hactenus impensis contra anabaptistas sustinuimus, con
ferat. Quem quidem ne adhuc nimium diu sustinere cogamur, vehementer 
timemus. Non potest autem Tua Sanctitas in ullum usum magis pie gloriose
que beneficentiam suam collocare, quam ut saevissimi dei pariter ac totius 
christianae religionis Apostolicaeque autoritatis hostes propellantur. Favora
bilis semper fuit contra Turcas causa, et Romana sedes non modo de suo, 
lubens quidquid potuit, impendit, ut immanissimam illam nationem chri
stianae religioni inimieam a nostris finibus prohiberet, sed caeteros Europae 
principes saepe exhortata est commovitque, ut tanto pesti occurrerent. 

Nunc vero quum intestinum pestilentissimumque quoddam malum in 
ruinam et pernieiem totius religionis atque rei publicae christianae succrescat, 
age, Beatissime pater, et nobis in calamitoso affIictoque isthoe rerum statu 
Tuis opibus, Tua autoritate, Tuo consilio auxilioque succurrere non gravare. 
De modiea peeuniae impensa agitur, qua nune adhue prohibere hoc malum 
potest. Quod profecto, nisi nune semel deprimitur, in commune totius orbis 
discrimen ac naufragium verget longeque saevius et erudelius quibusvis 
Gothis et Vandalis sacriIegam hane anabaptistarum manum, nisi in tempore 
repulsa fuerit, per omnes provincias populabundam ire conspiciemus. Cum 
igitur tarn late huius mali perieulum pateat Tuque, beatissime pater, caput 
sis totius religionis christianae, maximam fidueiam extremamque praesidii 
spem merito in Te reposuimus. HumiIIimeque Tibi aupplicamus, ut rei gravi
tatem in mente revolvas, misero populo labentique religioni christianae suc
curras; ac cum ipse de Tuis facultatibus aliquid nobis ad facinorosae sacri
legaeque sectae propulsandam vim impertias, turn vero amplissimo Cardi
nalium collegio principumque totius Europae legatis, qui apud Tuam sancti
tatem agunt, extremam necessitatem nostram exponas, quo favore benignita
teque sua nos tram, imo communem causam promoveant atque adiuvent. 
Quod nos equidem sanctitatem Tuam amplissimumque ordinem Cardinalium 
caeterosque Europae christianos principes perpetuis temporibus omnibus 
vicissim nostris facultatibus ipsaque vita promereri paratissimi sumus. 
Christus, generis humani servator, Tuam beatitudinem diu ac feliciter suum 
regem protegere regereque faciat. 

Datum in castris ante Monasterium in fine anni MDXXXIV. 

(Nach dem Druck bei C. P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, 
Hagae Comiturn 1743, tomus secundus, pars prima 321/328. Verbessert: 
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occurrerent statt occurrerunt [So 229 Zeile 18 v. 0.]. Die falsche Jahreszahl 
1544 statt 1534 im Mscr. aus dem Nachlaß des Viglius van Zuichem ist schon 
von Hoynck van Papendrecht a. a. O. 328 Anm. 2 [Manifestus error in 
numeris legendumque 1534] berichtigt. Der ältere Druck in Auberti Miraei 
[1573/1640) Opera diplomatica et historica, editio secunda Bruxellis 1728, 
tomus I 607/609 - nach ihm J. Niesert, MUS I 78/93 - gibt leider keinen 
Fundort an. Auf jeden Fall hat C. P. Hoynck van Papendrecht den bei 
Miraeus abgedruckten Text nicht nachgedruckt - das hätte er gewissenhaft 
angegeben -, sondern sein Text stammt aus den Nachlaßpapieren des 
Viglius van Zuichem. Der Wiederabdruck an dieser Stelle rechtfertigt sich 
schon aus der befremdlichen Tatsache, daß dieses hochbedeutsame Schriftstück 
bislang in dem geschichtlichen Schrifttum (Corne/ius, Janssen, v. Pastor) 
keine Beachtung und Würdigung gefunden hat.) 

Bei Druddegung dieses Aufsatzes teilte mir Hert Staatsarchivdirektor Pro
fessor Dr. J. Bauermann-Münster Westf. gesprächsweise mit, daß vor einigen 
Jahren in Holland ein Werk über Viglius van Zuichcm erschienen sei. Nach 
gütiger Auskunft des Herrn Bibliotheksrates Dr. Kreyenborg-Münster We"f. 
handelt es sich um folgendes Werk, das leider auf keiner deutschen 
Universitätsbibliothek vorhanden .ist, übrigens auch für unser Thema nichts 
Neues bringen wird: B. H. D. Hermesdorf, Wigle van Aytta van Zwichem, 
Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver, Leijden 1949 (111 5.). Das Biographisch 
Woordenboek von van der Aa, Haarlern o. J., I 464/471 bringt unter dem 
Stichwort .Aytta· eine Lebensbeschreibung, die vor allem die "niederlän
dischen" Jahre des Viglius van Zuichem (1542/1577) besser kennzeichnet als 
Müller in der ADB. Außerdem bringt dieser Artikel auch ein Verzeichnis 
aller gedruckten Schriften und älteres Schrifttum. Der Nachlaß des großen 
Gelehrten befindet sich in Brüssel, Göttingen (Universitätsbibliothek) und 
in Löwen (Universitätsbibliothek), wo Viglius testamentarisch ein Studenten
heim (Viglius-Kolleg) mit reichen Erträgnissen aus seinem großen Vermögen 
stiftete. In Zuichem stiftete er noch ein Armenhaus für Männer und Frauen. 
Sein nachgelassenes Barvermögen betrug 80000 Dukaten (rd. 770000 DM 
nach heutiger Währung, deren Kaufkraft bei dem Tode des Viglius val1c 
Zuichem (1577) das Zehn- bis Fünfzehnfache betrug) . 
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