
Hermann von Kerssenbroch. 
Von Simon Peter Widmann (t). 

Uber den Chronisten der westfälischen und lippischen Reforma
tionsgeschichte Hermann Hammelmann, Johann Piderit, F riedrich 
Christoph Puhstkuchen und Hermann von Kerssenbroch schwebt ein 
Unstern. Sie ernteten wenig Dank für ihre Arbeit, sowohl von seilen 
ihrer Obrigkeiten als auch der wissenschaftlichen Forschung. Das Lob 
fleifügen Sammelns ward ihnen zuteil, die Anerkennung der Zuver
lässigkeit blieb ihnen versagt, weil sie ihre Darstellung nicht auf Grund 
gewissenhafter Benutzung aller erreichbaren Urkunden gaben, sondern 
sich begnügten mit dem, was sie gerade leicht fanden in gedruckten 
Schriften oder auch in den ihnen überlassenen Akten, und weil sie um
laufenden mündlichen Gerüchten und Uberlieferungen Glauben schenkten 
oder wenigstens den Wert der Erwähnung beimaßen, kurz, weil es ihnen 
an der erforderlichen Kritik fehlte. Man darf jedoch nicht vergessen, 
daß sie Kinder ihrer Zeit waren und daß man von ihnen nicht er
warten kann, was erst die spätere Zeit der Geschichtschreibung zum 
Gesetz machte. In dem Jahrhundert schärfster konfessioneller Polemik 
machte Bekenntnis der eigenen Uberzeugung zum Mitstreiter. Der 
Parteistandpunkt wurde nicht bloß mutig und zäh verteidigt, sondern 
oft mit Erbitterung, Ingrimm, Haß. Gaben Mißstände im Leben der 
Geistlichkeit Ursache zu berechtigtem Anstoß und Ärgernis, so 
herrschten auch in der weltlichen Gesellschaft vielfach Anschauungen 
und Verhältnisse, die gegen Glauben und Sittlichkeit verstießen. Im 
niederen Volk der Städte und in der Landbevölkerung führte wirt
schaftliche Unzufriedenheit zu Unruhen und Aufruhr, zu Erhebung 
der Besitzlosen gegen die besitzenden Klassen, zu denen vornehmlich 
die Geistlichkeit gerechnet wurde. Die städtischen Obrigkeiten, selbst 
zum Teil dem Klerus abgeneigt, ließen sich leicht durch Zusammen
rottungen Mißvergnügter oder Aufgewiegelter einschüchtern und 
schritten nicht beizeiten und tatkräftig ein gegen Wühler und Störer 
der Ordnung und Ruhe. Richtete sich der Geist der Empörung 
gegen den Klerus, dann übte die weltliche Obrigkeit Nachsicht und, 
sonst auf die Wahrung der eignen Macht wohlbedacht und recht 
empfindlich, wo sie irgendwie bedroht oder angezweifelt schien, er
schütterte sie durch ihre Schwäche die eigene Autorität. Besonders 
schwierig lagen die Dinge in den Städten, wo die bürgerliche und 
die fürstbischöfliche Regierung miteinander um ihre Rechte stritten. 
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Das war in Münster der Fall, zumal in der Zeit der religiösen Spaltung, 
so gefährlich für die Hadernden wie bedauerlich für die mitleidende 
Bevölkerung. Schuld an der Entwicklung der Verhältnisse in der 
Stadt trugen beide Seiten, die Stadtobrigkeit und die Fürsten, die 
ihre geistliche Pflicht nicht in dem erforderlichen Mafie erfüllten. Selbst 
im Glauben unklar, ohne theologische Bildung, weltlich gesinnt und 
lebend, waren sie der in ihrer Zeit besonders schweren Aufgabe, des 
Hirtenamtes zu walten, nicht gewachsen. Friedrich III. von Wied 
(1522-1532) verzichtete am 24. März 1532 auf Amt und Würde, 
nicht jedoch auf die damit verbundenen Einkünfte, sondern unter der 
des Fürsten und Bischofs nicht würdigen Bedingung einer jährlichen 
Rente und nach Verhandlungen, die vor dem Domkapitel geheim 
gehalten, erst in neuerer Zeit bekannt geworden sind aus dem Wei
marer Archiv. Seinen Nachfolger Erich II. Herzog von Braunschweig
Grubenhagen, schon Fürstbischof von Paderborn und Osnabrück, 
bewahrte der jähe Tod (14. Mai 1532) vor dem Geschick, in den 
religiösen Wirren seines dritten Bistums Münster seine wahre G e
sinnung in festem Willen zu bekunden. Zum Schaden für die Kirche 
vergaben die Domkapitel, mehr besetzt mit weltlichen, als mit geist
lichen Pfründeninhabern, auch die Hirtenstäbe gewöhnlich adeligen 
Anwärtern nach Gunst, unter dem Einflufi von Nachbarfürsten, ohne 
Rücksicht auf die geistliche Befähigung und die einem Bischofe er
forderlichen Charaktereigenschaften. So erhielt auch Franz von Waldeck 
die drei Bistümer Minden, Osnabrück, Münster (dieses durch die 
Wahl am 1. Juli 1532). Erst am 28. Dez. 1540 wurde er zum 
Diakon, dann zum Priester und am Neujahrstag 1541 zum Bischof 
geweiht, ein Mann dem es an religiöser Klarheit, wie an sittlicher 
Festigkeit fehlte, kein Vorbild für Klerus und Volk. Seine Schuld 
war es, dafi Minden ihm und dem Katholizismus verloren ging. Not
gedrungen schied er nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes 
(1547) aus diesem aus und gelobte ohne Aufrechtigkeit von neuem 
den Landständen von Osnabrück und Münster Aufrechterhalten der 
katholischen Konfession und Wahrung ihrer Rechte und Güter; not
gedrungen suchte er durch Erlasse einem Hauptstein des Anstofies 
zu beseitigen, das pflichtwidrige Leben eines grofien Teils der Geist
lichkeit, lebte aber offen selbst im Konkubinat. Es drohte ihm die 
Absetzung durch den Papst, nachdem ihn das Osnabrücker Dom
kapitel mit vollem Recht verklagt hatte wegen der Zugeständnisse an 
den neugläubigen Stadtrat, der Überlassung der Klöster und zweier 
Pfarrkirchen (1545). Dem Schicksal des Kölner Erzbischofs Hermann 
von Wied (1546) entging er dank dem Eintreten des Münsterischen 
Domkapitels für ihn als den Retter der katholischen Religion in 
Münster -aus dem Unwesen des Wiedertäufertums, zu dessen Schilde-
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rung die zwei Gedichte des Joh. F abricius Bolandus und des Her -
man n von K er s s e n b roch als Beweise dem Papste eingereicht 
wurden. Ihm selbst wäre es schwerlich ohne grobe Unwahrheit 
möglich gewesen, sein Verhalten der lutherischen Bewegung im Lande 
gegenüber zu erklären und seine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Was 
er nicht imstande war zu tun, sich zu rechtfertigen und als zuver
lässigen, dem Eide getreuen Verteidiger und Streiter der katholischen 
Kirche hinzustellen, das versuchte für ihn der Verfasser der Ge -
s c h i c h t e d e r M ü n s t e r i s c h e n W i e d e r t ä u f e r e i zum 
Schaden für seinen eigenen Ruf als Historiker. Persöhnliche Be
ziehungen zum Fürstbischof lassen sich als Grund für seine auffällige 
Parteinahme nicht nachweisen. So bleibt nur die Möglichkeit, seine 
einseitige Beurteilung des zweideutigen Oberhirten und der Geistlich
keit zu begründen mit der Besorgnis, das Mißfallen seiner geistlichen 
Vorgesetzten, des Domkapitels, durch rücksichtslose Bloßstellung der 
für die Mißstände Verantwortlichen zu erregen und das Ansehen der 
Geistlichkeit, die schon übergenug den Angriffen ihrer Feinde ausge
setzt war, noch mehr zu schädigen. Die Scheu des Katholiken, das 
Gebot der Nächstenliebe den eigenen Hirten gegenüber zu verletzen, 
brachte vermutlich die Stimme des Geschichtsschreibers zum Schweigen, 
obwohl es gerade seine Pflicht gewesen wäre, sie offen zu erheben. 
Freilich geriet er dann vielleicht in den V erdacht der Hinneigung zu 
den unberufenen Kirchenverbesserern und in die mifüiche Lage eines 
Polemikers und Kritikasters zugleich. Dieses Los blieb ihm dennoch 
nicht erspart. Es kam aber von einer Seite, von der er es wohl 
nicht erwartete, von der S t a d t M ü n s t e r, der er geglaubt hatte 
einen Dienst zu erweisen. Selten hat das Werk eines Heimatfor
schers eine so ungünstige Aufnahme bei der eigenen bürgerlichen 
Obrigkeit gefunden, wie Hermann von Kerssenbrochs Anabaptistici 
furoris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim evertentis historica 
narratio bei dem Rat der Stadt Münster und einem T eil der Bürger
schaft, den sog. Erbmännern und den Gilden. Wie anderwärts, so 
äußerte sich auch in Münster die soziale Unzufriedenheit zuerst in 
Ausschreitungen einzelner Mißvergnügter gegen die der eigenen Arbeit 
nachteiligen Konkurrenz klösterlicher Tätigkeit und erhielt so das 
Gepräge religiösen Gegensatzes. Schwäche der Obrigkeit und das 
Eindringen des Neukirchentums förderten den Geist der Unruhe. 
Aus der dann in den Vordergrund tretenden religiösen Bewegung 
und Zerrissenheit ging völlige Revolution hervor, die sich vornehmlich 
gegen die Kirche und die ihre Rechte wahrende Geistlichkeit richtete. 
Bilder des Schreckens und der Geistesverwirrung, w ie sie der von 
den Niederlanden eingeschleppte Fanatismus erzeugte, mußten sich in 
der Seele eines sie schauenden Jünglings, der in seinem Glauben 
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gefestigt war, tief eingraben und mit Widerwillen gegen die ganze 
Reformationsbewegung ohne Unterschied der dogmatischen Richtung 
der neuen Bekenntnisse erfüllen. Was er sah, erlebte, hörte, wie 
gleich den frevelhaften Zerstörungen der Gotteshäuser und der Kir
chengeräte das Zerschlagen der Kirchenlehre und der Sittengebote 
begann, zunahm und in Auflösung der ganzen christlichen Ordnnng 
endete, an deren Stelle ein neues Reich Israel das verführte Volk in 
entsetzliches Elend stürzte, dieser furchtbare Eindruck begleitete ihn 
sein ganzes Leben und machte es in ihm zur festen Überzeugung, 
dafi an dem Unglück der Stadt nur die kirchenfeindlichen Elemente 
unter den Bürgern die Schuld trügen, an ihrer Spitze der reiche 
Knipperdolling und als geistlicher Berater der redegewandte Apostat 
Rothmann. Rat, Erbmänner und die Gilden, ängstlich bedacht auf 
ihre Rechte, fanden in Kerssenbrochs Werk Stellen, die sie verletzten, 
und bildeten eine Macht wider ihren Angreifer, der dieser nicht ge
wachsen war. Der entstehende Prozeß verhinderte den Druck des 
Buches bei Lebzeiten des Verfassers und verbitterte ihm das letzte 
Jahrzehnt seines Lebens, das ihm ohnehin durch die F amilienverhält
nisse wenig Ruhe gegönnt hatte. Gerichtsakten, teils über den Streit 
mit dem Rat, teils mit den Verwandten über das väterliche Erbe an 
Eigengut und Lehen, unterrichten darüber, lassen erkennen, dafi Her
mann von Kerssenbroch als Vormund seiner jüngeren Halbgeschwister 
Ansprüche wahrte, dafür Undank erntete und genug Arger tragen 
mufüe, sie erteilen aber über seine Person keine Auskunft. Wir erfahren 
nur, daß er der älteste Sohn des Gerlach von Kerssenbroch war, 
außerehelich geboren von einer Magd, die Ge s e k e geheißen haben 
und später anderweit verheiratet gewesen sein soll. In einer Gerichts
verhandlung des Jahres 1565 bekundet nur ein Zeuge, dafi er sie vor 
etwa 15 oder 16 Jahren einmal gesehen habe zu Barntrup, als ihr 
Gerlach ein Geschenk gegeben und sie „damit habe passieren lassen". 
Die Verhandlung bezog sich auf die Frage. ob die Kinder Gerlachs 
berechtigte Erben seien. Dieser war „um Fastnacht" „auf F astel
abend" ( = 29. Januar) 1559 auf seinem Gut Niederhof zu Barntrup 
gestorben und am Sonntag Esto mihi ( = 5. Februar) bestattet worden. 
Seine Vettern bestritten den Hinterbliebenen das Erbrecht und setzten 
sich mit Gewalt fest auf den Höfen des Verstorbenen, da die Kinder 
nicht ehelich geboren seien. Tatsächlich war Gerlach nicht standes
gemäß verheiratet gewesen. Mit seiner Köchin Anna (Anneke) 
Veltmanns, „sunst" Kösters genannt, aus Dissen hatte er „viel Jahr 
lang in der Unehr gesessen". Sein älterer Bruder Arndt hatte es 
nicht gestatten wollen, daß er Anneken zur Ehe nehme, - so be
richtet ein sechzigjähriger Zeuge - , n a c h dessen Tod habe Gerlach 
sich trauen lassen. Arndt starb 1553, von Ludolf von Wendt bei 
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Barntrup erschossen. Damals aber war Gerlach schon getraut. Der 
Zeuge irrte also in seiner Angabe. Die Trauung hatte im Hause 
Gerlachs stattgefunden schon am 20. September 1551 laut des dem 
Gericht am 12. November 1563 von Hermann und seinem Halbbruder 
Heinrich unterbreiteten instrumentum matrimonii in originali cum copia, 
war also vielleicht Arndt nicht mitgeteilt worden. Die das Erbrecht 
der Kinder anfechtenden Vettern suchten die Gültigkeit der Heirat 
zu bestreiten ( 4. F ebr. 1562) mit der Begründung, die Hochzeit sei 
nicht nach der lippischen Ordnung geschehen, und bezweifelten die 
Glaubwürdigkeit der Trauzeugen, des damaligen trauenden Pfarrers 
Johann Kulmann und der beiden Zeugen, alle drei seien allgemein 
verrufen als Ehebrecher; dies bewiesen die Gegner der Nachkommen 
Gerlachs mit namentlicher Angabe der betreffenden mitschuldigen 
Personen. 

Schon vor der Eheschließung aber waren sämtliche Kinder Ger
lachs legitimiert worden zu Köln durch den Comes palatinus (in vim 
specialis privilegii Caesarei Caroli) Ludwig Valkenburg, Vizekanzler 
der Universität Köln. Das war 1546 geschehen auf Antrag des 
Vaters, ohne Z weife! auf Betreiben seines ältesten Sohnes H e r m an n , 
der schon Magister artium war. Die Kinder der Anneke waren 
Heinrich, Bernhard, Anna, Magdalena, Margaretha, alle vor 1551 
geboren, Pellika und Sophie „nach der ehelichen Zusammengebung". 
Als der Vater starb, befanden sich Heinrich und Bernhard „im studio" 
zu Marburg, jener 24, dieser 17 Jahre alt, wie sich aus den Prozeß
akten ergibt. Bei der Besitznahme der Gerlachschen Güter durch 
die Vettern Franz, Anton und Gerlach mit ihren bewaffneten Be
gleitern am 17. April 1559 aber waren sie anwesend und wurden 
von :diesen mit Gewalt aus dem Hause getrieben samt Mutter und 
Schwestern. Der Magister H e r m a n n hatte einige Tage nach dem 
Begräbnis mit Franz „in der Kirche freundliche Unterredung von 
begerter möglicher Anforderung der hinterlassen Kinder und sonst 
gepflogen" und ihm den Schrein mit den darin befindlichen „Siegel, 
Brief, Registerrollen und Kopien" ausgeliefert und dadurch wichtige 
Urkunden in die Hände der Vettern gegeben, die sie nun zu ihren 
Gunsten benutzten, allerdings nicht ohne Berechtigung, denn auf die 
Lehen konnten sie Anspruch erheben und taten es mit der Berufung 
auf das geltende Recht, daß diese Mannslehen seien und als solche 
nur vollbürtigen rittermäfügen Personen zuständen. Diesen Standpunkt 
hatte auch der Verstorbene eingenommen, als er in seinem Testament 
am 12. April 1552 die Brüder bezw. Vettern in die F eudalia, seine 
Kinder Hermann usw. und seine Frau Anna in die Allodien als 
Erben einsetzte und bestimmte, bei Einspruch der Vettern sollten die 
Güter an den rechten Mannesstamm zu Brinke fallen. Dieses T esta-
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ment hatte er dann ins Feuer geworfen, „durch vornehme Leute 
gereizt", weil er es für entbehrlich hielt, nachdem er erfahren hatte, 
daß die natürlichen Kinder eines Herrn von Mengersen, der ihre 
Mutter erst nachträglich geehlicht habe, legitimiert und „als nächste 
Erben und Lehenfolger sitzen geblieben" seien. Des Prozessierens 
war kein Ende. Hermann und Heinrich verzichteten durch Vertrag 
vom Jahre 1568 auf die beschlagnahmten Güter gegen Entschädigung 
von 5500 Talern und klagten 1583 gegen den Bruder Bernhard, Erb
gesessenen auf Velze, auf Zahlung des betreffenden Anteils; Hermann 
erhielt aber als „spurius et illegitimus" von ihm Gegenklage. Der 
Prozeß wurde erst auf Grund des Gutachtens der Marburger juristischen 
Fakultät am 8. Oktober 1597 vom gräflichen Hofgericht zu Teck
lenburg entschieden zugunsten der Erben des inzwischen verstorbenen 
Hermann. Leider hatte die Stiefmutter Anna seine Akten, Bücher 
und Utensilien in Osnabrück „verschlossen und in Arrest gebracht". 
Sie sind verschollen. 

Sie würden uns ohne Zweifel über die Lebensverhältnisse und 
die Beziehungen des Gelehrten zu anderen Personen mehr unterrichten, 
als es die umfangreichen und inhaltsleeren Gerichtsakten und seine 
gelegentlichen dürftigen Bemerkungen in seinem Hauptwerke und in 
seiner nicht veröffentlichten „Apologie" gegen den Münsterischen 
Stadtrat tun. Kirchenbücher, von Nekrologien abgesehen, gab es 
damals noch nicht, weltliche Standesamt-Verzeichnisse ebensowenig. 
So weiß man nicht einmal, wann Hermann geboren ist. Die gewöhn
liche Annahme 1520 oder 1519 als Jahr seiner G eburt beruht nur 
auf Berechnung aus der die Zahl der beim Tode erreichten Lebens
jahre umschreibenden Angabe eines in Verse gefaßten Nachrufs. 
Jahr und Tag des Ablebens, den 5. Juli 1585 enthalten zwei Disti
chen zweier dankbaren Schüler der obersten Klasse des Gymnasiums 
zu Osnabrück. Ein dortiger Amtsgenosse G. M. F„ von Jul. Jaeger, 
dem verstorbenen Direktor des Karlsgymnasiums, ohne Zweifel richtig 
gedeutet auf den evangelischen Konrektor Gerhard Middendorf aus 
Fürstenau, widmete seinem hingeschiedenen Rektor in der Querela 
scholae Osnabrugensis, ein Akrostichon zum Andenken, worin er 
sagt: Hermannus senior Karssbroich de corpore Rector Eximiam ad 
superos Animam dimisit usw. Annis cum binis Supplevit lustra bis 
Octo usw. zu deutsch etwa: Der treffliche Mann hauchte seine Seele 
aus, als er mit zwei (je zwei?) Jahren zweimal acht Lustren ergänzte. 
Durch die Form des Akrostichons befand sich sein Verfasser in einer 
Zwangslage für die Wahl der Worte. Er wollte aus den Anfangs
buchstaben der ersten Worte den Vornamen „Hermannus" und das 
zum Familiennamen gehörige „a" haben, aus den Anfängen der mitt
leren Worte „Karssbroch", aus denen der Schlußworte jeder Zeile 
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„Rector pius" und machte dadurch seine Angabe des Lebensalters 
zu einem Rätsel. Obgleich Kerssenbroch hier als senior bezeichnet 
ist (vielleicht auch zum Unterschied von dem verwandten Sekundaner 
Johannes von Kerssenbroch oder als ältester des Lehrerkollegs) und 
in dem Trauergedicht seines Amtsgenossen sein drückendes Alter 
(senio gravi premente .. . quiete molli (dum) languentia recreavit 
ossa) erwähnt wird, so ist es doch nicht möglich, lustrum als = Jahr
fünft zu fassen und so dem zur Leitung der Osnabrücker Domschule 
1581 (30. Aug.) berufenen Schulmann ein Alter von etwa achtzig 
Jahren zuzuschreiben. Seine Geburt wäre dann schon in das erste 
Jahrzehnt des Jahrhunderts zu setzen und die seines ältesten Halb
bruders Heinrich etwa dreifüg Jahre später! Lustrum wird also mit 
Recht als = J ahrviert aufgefaßt, wie es tatsächlich auch sonst einst 
oft geschah, schon in der antiken Literatur. Man nahm nun zu den 
bis octo lustra = 16 J ahrvierten noch zwei (bini = duo) Jahre und 
erhielt ein Alter von 66 Jahren, folglich das Geburtsjahr 1519. Da
gegen hielt H. Bitter Ztschr. Bd. 66 fest an der distributieven 
Bedeutung von bini, rechnete zu je 16 Jahren, viermal, je zwei 
Jahre hinzu, so daß 72 Jahre herauskamen, und erschloß auf diese 
Weise 1513 als Geburtsjahr. E r dürfte jedoch nicht zu viermal 16 
J a h r e n viermal zwei Jahre zuzählen, sondern nur zu 16 J a h r -
vierten zweimal zwei Jahre, 8 lustra + 2 Jahre und nochmals 8 
lustra + 2 Jahre = 32 + 2 + 32 + 2 = 68 Jahre. Nach dieser 
Rechnung ergibt sich ein Lebensalter von 68 Jahren und das Ge -
burtsjahr 1517. 

Mit dieser Annahme vertragen sich jedenfalls alle sonstigen unbe
stimmten Angaben über die Jugendzeit Hermanns von Kerssenbroch. 
Seine ersten Kinderjahre hat er wohl in Barntrup bei der Mutter 
zugebracht. D ann kam er vermutlich zur Erziehung in fremde H ände. 
Im Jahre 1532 befand er sich zu P aderborn, was er selbst berichtet 
in der Narratio (Detmer I 118) mit den Worten: Cuius rei occulatus 
esse testis possum = Für diese Vorgänge (die U nruhen in P. am 
9. Oktober) kann ich Augenzeuge sein. In der von mir entdeckten, 
jetzt im Münsterer Stadtarchiv befindlichen H andschrift (aus Dillen
burg) vom Jahre 15 72 fehlte diese Bemerkung, ist also in die späteren 
H andschriften, wie auch andere Zusätze, vom V erfasser erst nach
träglich zugefügt worden. Vielleicht wohnte er in P aderborn bei dem 
ältesten Bruder seines V aters, dem Domherrn Bernhard. 

Die ersten bestimmten Mitteilungen über seine F rühzeit macht 
er in seiner Narratio bei den E reignissen des Jahres 1534. Wenn 
er sich in dem Vorwort als puer bezeichnet, als der er einen Teil 
der Begebenheiten in M ünster als A ugenzeuge erlebt habe (28. Januar 
b is 27. F ebruar 1534, sicher auch schon einige Z eit vorher), und in 
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dem poetischen Vorspruch zur N arratio sein J u g e n d g e d i c h t über 
den Wiedertäuferaufruhr, das er 1545 in Köln veröffentlichte mit der 
vom 28. Februar datierten Widmung an den Fürstbischof Franz, 
erwähnt mit den Worten: „ Was ich als puer puerili carmine einst 
behandelt habe" usw., so ist zu beachten, daß der Begriff puer in 
der damaligen Zeit die weite Bedeutung „junger Mensch" hatte. Ein 
Gymnasiast von 14 Jahren war ein puer und konnte sogar immatri
kuliert werden; aber auch ein Zwanzigjähriger galt noch als puer in 
den Augen Graduierter und, wie bei uns noch der „junge Mann" 
bei Leuten von etwas höherer Alters- oder Stellungsstufe in den 
Schranken der Bescheidenheit gehalten wird. Der neunzehnjährige 
Kaiser Augustus war ungehalten darüber, daß seine Gegner ihn als 
puer bezeichneten (Suet. Aug. 12), ließ sich aber gern gefallen, von 
Vergil „sancte puer" angeredet zu werden (Culex 36). Selbst wenn 
nach altrömischer Gewohnheit das siebzehnte Lebensjahr die Grenze 
zwischen pueri und milites iuniores bildete (Gellius, Noct. Att. X 
28), konnte auch ein Jüngling, der bereits diese Grenze überschritten 
hatte, noch als puer erscheinen. Kerssenbroch benutzt in der Narratio 
wie in ihren Einleitungsversen wohlweislich den Ausdruck, um für 
die Mängel der Arbeit eine milde Beurteilung zu erlangen, soweit sie 
aus der Jugend stammt. Daß er 1534 kein Knabe mehr war, 
darauf weist die Bemerkung über das Alter der überspannten Tochter 
des Georg thom Berge (zum 8. Februar 1534): „soviel ich aus dem 
Aussehen schließen konnte, ein Mädchen von 16 (nach der Hand
schrift des Verlags Aschendorff : 17) Jahren" (puella, quantum ex 
habitu corporis colligere potui, sedecim (oder septendecim) annorum). 
So urteilt kein Junge von 14 Jahren, eher ein älterer oder etwa ein 
Altersgenosse. Bei der Schilderung des Gebarens des Vaters thom 
Berge sagt Kerssenbroch geradezu: „ wir, soviele wir anwesend waren 
nach der Sitte junger Leute" (nos, quotquot aderamus i u v e n um 
more) (s. Narratio Ausg. Detmer S. 124. 484. 485). Am 9. Februar 
1534 trägt er im Gefolge der Gegner der Wiedertäufer lederumhüllte 
Eisenkugeln (globis ferreis corio obductis, wie die Handschriften des 
Verlags Aschendorff und aus Dillenburg richtig haben, Detmer nach 
der Steinlages falsch corio obductus, als ob der Träger in Leder 
gehüllt wäre) und versteckt sich dann als Nichtkämpfer hinter dem 
Beinhause des Aegidii-F riedhofs (post craneorum repositorium = süd
deutsch Karner). Entschuldigend fügt der Erzähler hinzu: „adhuc puer" 
=noch jung, „tali crabrorum susurro ac tormentorum bombis non assuetus, 
sed anabaptistarum minis territus" (Detmer S. 492) = an solches Sausen 
der Pfeile (eigentlich Hornisse) und an den Donner der Geschütze 
nicht gewöhnt, anderseits durch die Drohungen der Wiedertäufer 
erschreckt. 
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Der Erzähler erlebte die Vorgänge als Schüler der Domschule 
und Zögling im Hause des Dr. med. Johann Wesseling, der später, 
vom 14. Februar 1541 an, Leibarzt des Fürstbischofs Franz war. Bei 
den herrschenden Unruhen konnte von Schulunterricht nicht die Rede 
sein. Die Schüler trieben sich auf den Strafien herum und sahen mit 
eigenen Augen das wunderliche Gebaren der Geistesgestörten und 
Versteller, halb belustigt, halb geängstigt (Detmer 1. S. 123, II. 485 
und 500). Uber die Ursache der geistigen Verwirrung liefen, wie 
erklärlich, bald dunkle Gerüchte herum, darunter wohl auch das Gerede 
von dem Trinken eines Giftes aus einer Flasche Bernhard Rothmanns. 
Auch Hamelmann (Werke S. 1206) erwähnt es. Johann von Leyden 
weifi beim peinlichen Verhör nichts von „vergift, so uit der flessen 
oder sus anders durch Stutenbernt geschiet sein sal", überhaupt nichts 
von „verbotten kunsten und tzauberei" desselben und erklärt, „dafi 
sulchs sein firant sachte". Wahrscheinlich hat eine bildliche Aufierung 
über den Gifttrank der Irrlehre im Volke eine buchstäbliche Auf
fassung gefunden. Ironisch sagt Kerss. so (Narr. S. 645): „suggestione 
Spiritus nocte raptus est ad lectum famulae aegrotantis, ut eam s u i s 
p h a r m a c i s e t s u o b a p t i z a n d i r i t u curaret." Der Verfasser 
des B e i c h t b u c h s der K et z e r sagt von Rothmann, er sei ,,full 
fenins" (ein Modewort des 15. u. 16. Jahrhunderts) „und arglist" 
(S. 50 b) und berichtet von zwei Wiedergetauften die viel „propheten
drecks gegetten" haben. Bernt Krechting und Knipperdolling stellen 
in Abrede, dafi Kalk unter das Mehl oder „veninde" unter den Honig 
gemischt worden sei, „dair mede dat volck vergeven sin solde". Roth
mann soll - so lief ein Gerücht um - auch der Gattin des Syndikus 
Vigerius geholfen haben, diesen zu vergiften, um sie zu heiraten 
(Detm. S. 390 Anm. 2). Davon steht bei Kerssenbroch nichts. Zu 
den bildlichen Ausdrücken der Zeit gehört auch der schon in der 
klassischen L iteratur vorkommende homo (homines) eiusdem (suae) 
farinae (z. B. Detm. S. 622) = Gleichartig, desselben Schlags und 
„fontaine" = Quell, Herkunft, z. B. Beichtbuch S. 63: Die boven 
haben die Lehre der Apostel verkehrt, drink water uth dienen egenen 
fontainen. So kann auch die Nachricht von der Feuertaufe (Detm. 
S. 512) auf einem blofien Mifiverständnis beruhen, zu dem möglicher
weise eine Berufung Rothmanns auf Matth. 3, 11 ipse vos baptizabit 
in Spiritu sancto et i g n i den Anlafi gegeben hätte. Der Beweis, 
den das Zeugnis einer alten, zur Beobachtung von Dr. J oh. Wesseling 
ausgesandten Frau liefern soll, f e h 1 t in der D i 11 e n b u r g er Hand
schrift, ist s o m i t i n de n a n de r e n H an d s c h r i f t e n e r s t 
zu g e s e t z t wo r den. An der Tatsache geheimer Zusammenkünfte 
ist nicht zu zweifeln. (Detm. S. 476 f .). Zutritt erhielten nur Leute 
nach Bekenntnis der Losung (Ebenda Anm. 4). Die Anabaptisten 
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verfuhren nach der von Rothmann in einer Predigt am 25. Jan. 1534 
gegebenen Weisung, die Perlen nicht vor die Säue zu werfen (Matth. 
7. 6) und übten Arkandisziplin. Bernt Krechting bekennt am 20. Jan. 
1536, der Prophet Johann Matthis habe erklärt, „wer das Signum 
Tau ( T) nit hoere, uber den so! die straef und tzorn des Vaters 
kommen". Ob ein derartiges Erkennungszeichen unter den Einge
weihten bestand, fragt sich. Es würde, wie die Kopftracht der 
Frauen und das Küssen der Männer zu den stummen Zeichen gehört 
haben. (Muta signa bei Kerss. Detm. S. 476). H. Gresbeck Qu. 
- (Cornelius II S. 27) nennt nur die Zeichen mit d. w. w. f. -
das wort wart fleisch. Das Beichtbuch (S. 66 b) gibt nur im 
allgemeinen an, dal3 die Verbundenen ein „teken" zum gegenseitigen 
Erkennen „ up den straten" hatten, fügt aber hinzu: „se versigelden 
mett ehren 1 i v e den verbundes breef", nach den vorausgeschickten 
schlimmen Andeutungen: „se hebben sick nach dem alten testament 
off ( = oder) nach den lleesche regenrth, se hebben angenommen . en 
sehr unkeusch und beistlich ( = tierisch) leven, se hebben wunderlicke 
schwermery und unkeuschheit bedrieven, als se oick noch hüdiges dages 
doen . . . up dat ehr nie ( = neu) israelitische geschlecht mocht 
werden vermehrt, do druckede stuten Bernd all sein herzensgrund, do 
wort dat wieff ein trü und de man gemein hundt, do quamen hoven 
und boven in dem duisteren tho hoze und annahmen fur en 1 o s e m e n t 
de wederdoeze usw," (Vgl. Kerss. bei Detm. S. 419f. 451 511 
u. 512). Die Nichttäufer, die sog. „Gottlosen" wurden zur Bekehrung 
ermahnt (ut foederis signo notemur. D etm. S. 500) (Rollius ... 
impios ac foederis charactere non signatos ad poenitentiam vocat. 
Detm. S. 483. Dasselbe von Johann von Leyden und Knipperdolling 
S. 484 f. von Matthison S. 535 ). Kerssenbroch läßt (Detm. S. 419 f.) 
den Stutenbernt wiederholt in einer Predigt schon 1533 verkündigen, 
dal3 nur die „charactere foederis insigniti" die Wiedergetauften (aus
drücklich so bezeichnet S. 420) das in der Apokalypse (20) geschilderte 
selige Leben erhielten. Dazu läßt er ihn prophezeien: liberos tarnen 
sanctos sine ulla carnis concupiscentia et foeda titillatione procreaturos. 
Detmer ist der Ansicht, im Jahre 1533 habe Rothmann noch nicht 
die chiliastische Idee mit ihren hier geäul3erten Uberschwenglichkeiten 
so gepredigt. D as stehe dahin. Jedenfalls hat der Geschichtschreiber 
eine oder mehrere Predigten benutzt. D as Wichtige bleibt: die Schei
dung der foederis charactere signati und non signati und die Beru
fung auf die Apokalypse. In dieser 20, 4 heißt es von den Ver
worfenen „nec acceperunt characterem eius in frontibus aut in manibus 
sms . Mit diesen Rothmann zugeschriebenen Aufierungen stimmen 
die Angabe Krech tings über das „ Tau" und die Forderung M a t t h i -
so n s, die „Gottlosen" zu töten. Dieser stützte sich offenbar auf 
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Ezechiel 9, 5 und 9, 6 f.: signa (zeichne) t hau super frontes virorum 
gementium usw .... et percutite ... interficite usque ad interneci
onem . . . omnem autem, superquem videritis t h au , ne occidatis. 
Vgl. T ertullian adversus J udaeos 11 : scribere signum tau in frontibus 
d. i. nach der Erläuterung des Hieronymus das Kreuzzeichen (1). 
Der Prophet Matthison meinte vermutlich den Ausdruck nur in 
b i 1d1 ich e m Sinne = die Wiedertaufe, deren Erkennungszeichen 
nicht ein Kreuz oder ein T, sondern d. w. w. f. war, es müfüe denn 
Nichteingeweihten verborgen geblieben und darum auch nicht Gegen
stand des Geredes geworden sein. Immerhin fällt es auf, das Kerssen
broch die Angabe Krechtings nirgends erwähnt. Ein Beweis, das 
er die Quellen nicht ausschöpfte und prüfte, als er als reifer Mann 
sein Werk schrieb. Die einzelnen, von ihm selbst geschauten Szenen 
hat er, wie die Anschaulichkeit und Frische ihrer Darstellung ver
muten lassen, einst unmittelbar nach den Geschehnissen aufgezeichnet 
und dann später verwertet (Detm. S . 485 f.). Die Schadenfreude, 
die der Jüngling über das lächerliche Mißgeschick des gedungenen 
nächtlichen Bußpredigers (S. 486) empfand, vermag noch der Greis 
nicht zu verhehlen. 

Das Schicksal eines Mitschülers aus Burgsteinfurt, der auf dem 
Spiekerhof erschossen wurde, trieb die auswärtigen Domschüler zur 
Flucht aus dem unheimlichen Jerusalem. Kerssenbroch gab einem 
Kameraden aus Herford, Hercules mit Namen oder humanistischer 
Benennung, das Geleit bis zum Hörster Tor. Von den Wachposten 
angehalten, weil sie zwei Semmel als Proviant bei sich hatten, ver
zehrten sie diese Steine des Anstoßes vor den Augen und zum Arger 
der Wächter und durften dann die Stadt verlassen unter dem Reise
wunsch: „Schert Euch zum Henker auf Nimmerwiedersehen." Nach
dem Kerssenbroch seinem Schul- und Hausgenossen den richtigen 
Weg gewiesen hatte, begab er selbst sich vorsichtig auf dem Umweg 
durch das Mauritztor wieder heim. Der Zustrom fremder Täufer 
und die freche Einlagerung der E inwanderer in die Häuser der Bürger, 
dazu die Gefahr der Ermordung durch die vom Fanatiker Matthison 
aufgehetzten Täuflinge, die nur Knipperdollings Rat, die „Gottlosen" 
aus der Stadt zu weisen, verhinderte, zwang die ganz der Willkür 
der Schwarmgeister preisgegebenen Einwohner, welche die Wieder
taufe ablehnten, zur Auswanderung. Ohne Erbarmen wurden sie, ihrer 
Habe beraubt, völlig mittellos, ja fast nackt (Detm. hat S. 538 in 
vias mundi falsch statt des richtigen medi der Hs. Aschendorff) mit 
G ewalt hinausgestoßen in Kälte, Schnee und bittere Not. Dieser 
Auszug geschah am 27. Februar 1534. Der von den Anabaptisten 
als Gegner gehaßte hessische Prädikant F abricius konnte sich vor 
ihrer Rache nur retten durch Verkleidung. In den Bericht über ihn 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 90, 1934 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



44 Hermann von Kerssenbroch 

(S. 538 f.) und seine Berufung durch die Warendorfer hat Kerssenbroch 
die ihn selbst betreffende Bemerkung eingeschoben: „Er (F abricius) 
riet uns schon reisefertigen und vielen anderen, wir sollten nicht zu 
weit von Münster weg gehen, denn dessen Ubergabe werde bald ge
schehen. Aber es siegte der Rat unseres Herrn Wesling, der seine 
Gattin mit unserem Hausgesinde brieflich nach Herford rief." Diese 
persönliche Mitteilung stört den Zusammenhang des Berichtes über 
Fabricius. Nach der von Detmer gelieferten Hs. Steinlages folgt nach 
dem Worte vocantis ganz unverständlich: Senatus hunc F abricium 
sibi a principe clementer permitti per litteras efflagitat. Der Leser 
weiß nicht, welcher Senat gemeint ist. Die D i 11 e n b ur g er Hs. hat 
klar: Warendorpensis senatus. Das zeigt, daß ursprünglich der Satz 
senatus etc. sich unmittelbar an W arendorpiae se aliquamdin continuit, 
der Satz von hie (er) usw. bis vocantis vom Verfasser nachträglich 
eingefügt ist. Für uns gibt er eine neue Schwierigkeit. Der Haus
vater Wesseling ruft uxorem cuam f a m i 1 i a n o s t r a nach Herford! 
familia nostra kann freilich heißen: „unsere Familie", aber auch „unser 
Hausgesinde". Kerssenbrochs Vater war schwerlich in Münster 
bei seinem Sohne. Geschwister besaß Hermann 1534 noch nicht. 
Wäre die Mutter gemeint, so hätte er kurz gesagt cum matre mea. 
Demnach mu& familia hier, wie auch sonst, bedeuten: Hausgesinde. 
nostra ist gesagt, wie wir heute noch von „unser" reden zur Bezeich
nung der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft: unser Haus, unser 
Dienstbote, unsre Leute u. dgl. Vielleicht hatte auch der junge Student 
seinen eignen famulus oder „Schützen". War etwa der heimgekehrte 
contubernalis von Herford der Mentor Hermanns, ein Pädagog oder 
Präfekt (praefectus contubernii)? Wo sich Kerssenbroch nach dem 
Fortgang von Münster aufgehalten hat, ob in Telgte oder in Warendorf 
oder in Herford oder in Barntrup, wissen wir nicht. Der Text der 
von Detmer wiedergegebenen Hs. (S. 545) hat zwar p rincipem, quem 
tune (28. F ehr.) T elgeti videram. Danach hatte K. den Bischof am 
Tage nach der Abreise von Münster in Telgte gesehen. Der Relativ
satz ist, wie Klammern vermuten lassen, wieder E i n s c h u b aus 
späterer Zeit. Die Hs. Dillenburg und Aschendorff haben aber 
statt videram: v i de r an t = die W i e d e r t ä u f e r = sie wufüen, 
das der Bischof damals in Telgte weilte, das Verfahren gegen die 
verjagten Bürger trotz dieses Wissens, erscheint also im grellsten 
Licht und nötigt den Fürsten zur Einschließung. Die Variante 
videram befremdet hier besonders, weil der Erzähler doch gewiß 
diese Bemerkung anderswo hätte unterbringen können, z. B. selbst 
da, wo er von der Abreise berichtet. Konnte er nicht dort er
wähnen, da& er über Telgte reiste und dort den Fürsten sah? Hat 
er ihn nicht bei anderer Gelegenheit sehen können? Die Ubersetzung 
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von 1771 (S. 525) hat einfach: „der sich damals zu Telgte auf
hielt. „ 

Uber die Lebensjahre 1535 bis 1538 erfahren wir von Kerssen
broch selbst nichts. Hätte er der Hinrichtung der drei Hauptver
brecher beigewohnt, so würde er es wohl kaum zu erwähnen unter
lassen haben. Von einem Besuche einer Schule in Herford sagt er 
nichts, von Lemgo nichts, von Rückkehr nach Münster nichts. Wahr
scheinlich aber trat er, als die Ruhe dort wieder hergestellt war, wieder 
in die Domschule ein, die Johann von Elen (Aelius) der Jüngere, 
der Sohn des gleichnamigen früheren fürstbischöflichen Kanzlers, als 
Rektor nach dem Abgange des Magisters Timann Kemener (1528) 
leitete. Aelius, den Hamelmann als insignis historicus rühmt, weckte 
in seinem Schüler Kerssenbroch wohl den Sinn für die Geschichte. 

Feste Zeitangaben über Kerssenbroch liefert erst die Matrikel 
der Universität Köln. Am 8. Oktober 1538 wurde er in die dortige 
Artistenfakultät aufgenommen, zum Studium der Philosophie, laut 
Eintrags: Herrn. Kerssenbroick Lemgoensis ad artes iuravit et solvit 
(hat den Eid abgelegt und die Gebühren bezahlt), am 13. November 
1539 zum Baccalaureat zugelassen und hielt am 22. April 1540 unter 
dem Vorsitz des Magisters Gottfried von Wilich die vorgeschriebene 
Disputation (determinavit quaestiones suas pro Bacalauriatu in artibus 
de termino Omnium Sanctorum (1. Nov. 1539), als Mitglied der 
bursa Cucana ( = etwa Gymnasium Cucanum). Das war die als 
Stätte der Reaktion betrachtete Anstalt, an der Ortwin Gratius, ein 
Westfale von Herkunft, gewirkt hatte, der in den Epistulae obscurorum 
virorum verunglimpfte Gelehrte (t 22. Mai 1542). Eine Randbemer
kung, etwas später geschrieben, lautet: Hie Herrn. postea ca r min e 
descripsit bellum Monasteriense gestum contra anabaptistas anno 1534; 
nam hoc anno coepit obsidione premi civitas Monasteriensis. - Am 
3. März 1541 wurde der Baccalar zugelassen, am 22. Dezember 1543 
receptus ad concilium, ins Lehrerkolleg der Burse nach abgehaltener 
Vorlesung, aufgenommen, am 1. Dezember 1544 verzeichnet als 
Magister artium, baccal. legum, lector ordinarius Cucanae, Quodlibe
tarius, ~r hatte damit die höchste Stufe des Baccalaureats erreicht. 
Im folgenden Jahr, 10. März 1545, wird er als Conregens bursae 
Cucanae aufgeführt, als zweiter Leiter dieses Gymnasiums. In diesem 
Jahre erschien bei Martin Gymnich sein oben erwähntes Gedicht, das 
er, wie er in der Widmung an den Fürstbischof Franz mitteilt, in 
der Hochschule, doctorum virorum coetu consentiente, öffentlich vor
getragen hatte. An der Kölner Domschule war seit 1539 der hoch
gelehrte Johannes Monhemius (geb. 1509 auf dem Bauernhof Clausen 
bei Barmen, gest. 1564) tätig. Ohne Zweifel lernte er Kerssenbroch 
kennen als kenntnisreichen, in den klassischen Sprachen gut beschlagenen 
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Amtsgenossen und berief ihn, als er selbst die Leitung der im Frühjahr 
1545 vom Herzog Wilhelm von Kleve gegründeten Gymnasiums in 
Düsseldorf übernahm, zu Ostern 1546 als Conrector an diese Anstalt. 
Sie blühte so auf, da.6 sie angeblich zeitweise 1500 bis 2000 Schüler 
zählte, fand aber, als der Erasmianer Monheim eine mit dem katho
lischen Bekenntnis nicht vereinba~e religiöse Haltung annahm und sich 
und der Schule dadurch Gegner verschaffte. Das trat erst ein, nachdem 
Kerssenbroch schon aus Düsseldorf geschieden war, um die Stellung 
des Rektors an der Schule zu Hamm zu übernehmen (1548-1550). 
So berichtet Hamelmann, der schon als jüngerer Mitschüler ihn kennen 
gelernt haben mag. Kerssenbrochs Gewandtheit im Gebrauch der 
lateinischen Sprache, von der seine Gedichte und seine spätere Schriften 
zeugen, berechtigt zur Annahme, da.6 er bei seinen Lehrern gut 
angeschrieben war und sich daher auch eines erklärlichen Ansehens 
bei den Schülern erfreute. Näher traten sich vielleicht beide erst, als 
H amelmann 1550 bis 1552 als Vikar an St. Servatii in Münster 
noch katholisch stand und Kerssenbroch als Nachfolger des nach 
Elens Abgang das Rektorat der Münsterer Domschule vorläufig ver
waltenden, übel beleumundeten H einrich V ruchter aus Olfen, eines 
seiner ehemaligen Lehrer, zur Leitung dieser berühmten Anstalt berufen 
wurde (25. Oktober 1549). Der an diesem Tag zwischen dem Dom
kapitel und Kerssenbroch abgeschlossene Vertrag, vereinbart mit dem 
Domscholaster Heinrich v. Plettenberg, unterzeichnet von dem Dom
kellner und Propst zu St. Mauritius Bernhard v. Raesfeld, dem Meister 
Johann thor Mollen, im olden Dom Canonich, dem Meister Diederich 
Schade, Senior zu St. Martin, dem Horstmarer Canonikus und Kollektor 
Diderich von Elen und Hermann Kerssenbroch, von P lettenberg be
stätigt, übertrug dem Berufenen „dat regiment der scholen" zunächst 
probeweise auf ein Jahr von „negstkommenden Paeschen" ab. Also 
Ostern 1550. Unter Zusicherung „aller in andern Steden gebräuch
lichen Privilegien, lmmunitäten und F rieheiden" wie „densten, be
swerungen, schattungen u. dgl." und bei freier Wohnung nebst Feuerung 
setzte das Kapitel das Jahr-Gehalt des Rektors auf 100 Reichstaler 
(damals etwa = 2250 Schilling) fest, angewiesen auf das von jedem 
Schüler, ausgenommen arme, zu entrichtende halbjährige Schulgeld von 
3 Schillingen. Der Betrag setzte also den Mindestbesuch von 375 
zahlenden Schülern voraus. Wurde er nicht erreicht, dann legte das 
Kapitel das Fehlende zu; etwaige Mehreinnahme an Schulgeld sollte 
dem Rektor zufallen. Sichergestellt war das Einkommen durch die 
der Dom Eleemosyne von Wohltätern zugewiesenen Vermächtnissen, 
aus denen auch andere Lehrer des Gymnasiums Spenden erhielten. 
Allerdings war es damals allgemein Brauch, da.6 der R ektor seinen 
Konrektor und die sonstigen Lehrer auswählte und für ihre Besoldung 
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zu sorgen hatte. Der Domscholaster Plettenberg sicherte ihm deshalb 
beim Antritt seines Amtes weitere 50 Taler zu, „damit er sich desto 
besser siner noittrefft mit lectoren und anders versorgen möge" und 
liefi ihm noch 2 Taler Reisegeld auszahlen. Die 50 Taler Zulage 
bezog Kerssenbroch auch weiterhin alljährlich bis zu seinem Aus
scheiden aus dem Dienste und außerdem aus Stiftungen bei der Elee
mosyne, wie die Domschule als solche für arme Schüler Brotspenden, 
so für seine Person Wein spenden und für sich und die „Scholemester 
im Dome" kleine Renten von einem Gulden, wie es in dem Testament 
des Domküsters Dietrich Ketteler ( t 3. Sept. 1558) heifit „ to bette
runghe eres sallarij und darmit se thom gemeinen besten mogen unter
holden werden". Im Beginn der sechziger Jahre empfingen die sieben 
Lehrer je 1

/ 2 Taler aus der Stiftung des Dompropstes Sander Morrien 
(t 14. Okt. 1552), aus der des Domherrn Johann Morrien sen. 
( t 28. Juni 1562) die Lehrer der vier oberen Klassen je 1 Taler, 
die der drei unteren je 1

/ 2 Taler, aus der Stiftung des Vikars Heinrich 
Berstrate der Rektor, der Konrektor, die Lektoren der Quarta, der 
Quinta und der drei unteren Klassen je 1 Taler. Daraus ergibt sich, 
dafi die Schule im ganzen sieben Klassen umfaßte: Sekunda, Tertia, 
Quarta, Quinta = obere, Sexta, Septima, Octava = untere, und, wie 
auch sonst die damaligen Gymnasien in Städten ohne Universität, 
keine Prima hatte. Stark besetzte Klassen teilte man in Okturien 
unter Kustoden. Der von Kerssenbroch 1550 angestellte Konrektor 
M. Bernhard Broickborn aus Lingen, daher kurz Magister Lingius 
genannt, vorher in Köln und Osnabrück, erhielt von Ostern 1569 ab 
in vier Raten eine Jahreszulage von 25 Talern, so auch 15 70 und 
1571, ja sogar eine jährliche Spende von einem Malter Weizen (12 
Mark wert) und 6 Scheffel Gerste ( 4 Mark wert) und nach seinem 
Abgang (Ostern 1572 oder Herbst 1571) diese Beweise voller Zu
friedenheit mit seiner Amtsführung als Ruhegehalt bis zu seinem Tode 
(wohl 1579). Die Domherren liefien ihm auf Kosten der Eleemosyne 
einen Grabstein setzen, denn er hatte neben seinem Schuldienst auch 
das Amt eines Mitglieds des neuen, vom Bischof Wilhelm K etteler 
(der übrigens nie die Weihen empfing und dann abdankte) zur Prü
fung der Theologiestudierenden eingesetzten Ausschusses zu versehen. 
Diesem gehörten auch an der tüchtige Dechant Michael Ruperti von 
Uberwasser, der Domprediger Nikolaus Steinlage O rd. Praed. und 
Caspar Modewich, der Pfarrer von St. L amberti. Lingius, der (1543) 
in Bonn Melanchthon fragte, was ihn zum Kampf gegen die katholische 
Kirche bevollmächtige, jedenfalls mit Kerssenbroch schon in Köln 
bekannt als Lehrer der griechischen Sprache, ob seiner Anlagen und 
Sprachkenntnisse und seines Lehrgeschicks gerühmt, versuchte nicht 
gleich anderen Humanisten sich durch Schriften die Anwartschaft 
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auf Unsterblichkeit zu erringen. Als Lehrer hat er sich vielleicht 
mehr Verdienst erworben, als wenn er literarisch tätig gewesen wäre. 
Vor Nebenbeschäftigungen oder Hang zu Vergnügungen - wie nach 
Hamelmann die Rede ging - soll er dazu nicht die Zeit gefunden 
haben. Von dem M. Joh. Lichius aus Antwerpen, einem studiosus 
medicinae, Lehrer der Quarta, erfahren wir nur durch die Gaben der 
Eleemosyne, die in besonderem Mafie dem Lektor der Quinta M. 
Bartholomaeus Lucelburgensis (aus Luxemburg) wegen seiner Be
dürftigkeit, namentlich in der Zeit der Not, die von 1553 bis 1555 
der Braunschweiger Uberfall und Seuche über das Münsterland 
brachten, zuteil werden mufiten. Er hatte als admodum senex die 
Quarta an Lichius abgegeben. Da er lange Jahre der Schule treu 
und gut gedient hatte, erhöhte das Domkapitel sein Jahreseinkommen 
von 1554 an bis 1562, wo er abging, um 5 Taler und gewährte ihm 
bis zu seinem Tode (1571) ein Ruhegehalt von jährlich 25 Talern. 

Der Rektor erfreute sich nicht weniger der Anerkennung und 
Huld seiner Vorgesetzten, selbst über seine Dienstzeit hinaus. So 
ist es zu verstehen, dafi er seinerseits stets diesen ergeben war und 
dieser Gesinnung in seinem Werke Ausdruck gab. Die Klagen des 
trauernden Münsters, die Dichtung Mymegardevordae lugentis Queri
monia, beziehen sich auf den a 11 g e m e i n e n , in Wahrheit argen 
Sittenverfall, den Niedergang der Zucht, Bildung, Autorität und rügen 
die Geringschätzung der Lehrer, lassen auch bei dieser düsteren 
Schilderung den K 1 er u s wie in der narratio (Detm. S. 113) ver
dientermafien nicht ohne T ade!, schonen, jedoch das Domkapitel, wenn
gleich das Leben vieler höheren und niederen Geistlichen viel Ärgernis 
und Anstofi gab (Visitationsprotokolle). (Das einzige Exemplar des 
343 Verse zählenden Gedichts besitzt die Bibliothek des Britischen 
Museums in London). Dafi er in dem Kapitel Gönner hatte, half 
ihm über manche Schwierigkeiten, so auch bezüglich der Wohnung. 

Wo er zuerst wohnte, ist nicht bekannt. Aus Ratsprotokollen 
der Stadt vom 21. März und 17. Juni 1566 ergibt sich, dafi er 
damals in seiner Behausung auf der Neubrückenstrafie wegen baulicher 
Einrichtungen mit Nachbarn in Streit geraten war. Ob dies seine 
Amtswohnung war, fragt sich. Doch scheint es fast dasselbe Haus 
zu sein, das ihm am 12. Nov. 1567 verkaufen Goswin von R aisfeldt 
und seine Gemahlin Ermgardt von Bemmelsberg. Es hiefi „der kleine 
Graell", „belegen in St. Mertens Kirspel, achter der Minnenbruder 
cloister, zur seiten ihres kirchoeves an der einer und saligen meister 
Hans Balcken 1) des perlenstichers hause an der anteren seiten met 

1
) In der Dill. Hs S. 53 (Detm. S. 140) wird die von Lubbert Jansen verführte T och

ter eines „braven Mannes" nicht selbst genannt, aber statt boni viri steht "Balckenij" . Das 
war vielleicht derselbe „brave Bürger", von dem er das Verzeichnis der Häretiker empfing. 
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sampt auch einen freien ausgange nach der Berchstrassen, zwischen 
heuseren meister Dieterich Zwivell boichdruckers an einer und mester 
Johan Wilken des schmedes an der anderen seiten". Vermutlich 
entlieh damals der Käufer vom Domkapitel 300 Goldgulden. Denn 
dafür entrichtete er jährlich 15 fl, bis ihm der Prozefi mit der Stadt 
1573 schwere Kosten aufbürdete. Im Juli 1581 war er mit den 
Zinsen für fünf Jahre rückständig und bat das Kapitel um Erlafi. 
Es gestattete gnädig die Uberschreibung des Schuldscheins auf den 
neuen Käufer Magister Peter Mensinck und die Ubernahme der Schuld 
von der Eleemosyne auf die Domburse (Juli 1583). Mensinck tilgte 
1584 die Schuld durch Zurückzahlung ans Kapitel. (W. Eb. Schwarz. 
Ztschr. f. vat. Gesch. u. Alt. Bd. 76, 1918, S. 227 ff.). In der von 
Huyskens (Ztschr. Bd. 59, 1901, S. 251) veröffentlichten Kaufurkunde 
erfahren wir den Namen der Ehefrau Kerssenbrochs. Sie hiefi Katharina. 
Eine Bemerkung in den Aufzeichnungen T yrells (T yrell-Hatzfeld-Akten 
im Staatsarchiv zu Münster Ms VI 254), zum Teil für mich unlesbar, 
gibt an: „ 15 72 Herrn. v. Kerssenbrock rector der Domschule zu 
Münster - Johan Jodefeld sein schwager von frauen seite ... Clara 
J odefeld" und fügt hinzu: „hat drey sohne" . Eine Quittung im Gym
nasium Carolinum zu Osnabrück, ausgestellt n<tch Hermanns Tod 
vom 7. Sept. 1585 trägt die Unterschrift Elsebein Judefeld. Demnach 
war diese die zweite Gattin Kerssenbrochs. Die unter dem 9. Nov. 
1573 im Vormünderbuch der Stadt Münster verzeichneten fünf Söhne, 
für die kein Vormund von seiten der Familie vorhanden war, Johann, 
Theodor (Dieterich), Georg, Franz, Heinrich, stammten also aus erster 
Ehe. Was es mit „Clara" für eine Bewandtnis hat, liefi sich einst
weilen nicht feststellen. 

Unter dem 7. März 1586 heifit es im Vormünderbuch: M. Her
manni Kirsenbroicks v i du a e perli curator est deputatus Joh. Holt
appel. E 1 s e bei n war also wieder nach Münster zurückgekehrt. 
Ihr Sohn wird a. a. 0. unter dem 11. Dez. 1589 genannt: Bernhardo 
Hermanno, filio minorenni qu. ·M. Hermanni Kirsenbroichs rectoris, 
tutores deputati ex senatu Rotger O snabrug (er ist erwähnt in der 
obenangeführten T yrellschen Bemerkung zu 15 72) ; propinquis M. 
Lambert ton Dael, Dirich Buningman und sein daselbst die halb 
brüdere von Kirsenbroich, als Diderich zur tiht (nicht Ucht), Rhent
meister in der grafschaft von der Hoye, Georgius Kirsenbroich zu 
Warburg, schreiber im ampt Ravenfiberg, die auch wegen ihres rechten 
bruders Johan zu Fuechtorp, zu Haerkotten gogrieffen, cavirt, und 
stipuleren de alles und jedes, was die vormundere zu behuef gerurten 
ihren halben bruders thun und laissen wurden, genehm, stede, vast 
und unverbrochen zu halten". Der hier genannte Buninckmann, seines 
Berufs Steinmetz, fertigte 1588 einen Grabstein an für den in Osnabrück 

XC. 1. 4 
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bestatteten Rektor, von dessen Söhnen erster Ehe er dessen Haus. 
erwarb (laut Schreibens an den Rat vom 7. Juli 1594. Stadtarchiv 
XIV, 44. Huyskens a. a. 0. Bd 62, 1904, S. 246 f.). 

Als am 14. Juli 1573 Hermann Kerssenbroch wegen seines 
Werks aufs Rathaus beschieden wurde, teilten ihm dies mit die 
Senatoren Joannes Osnabrugge und Johannes Judefeld. Das berichtet 
er in seiner Apo 1 o g i e vom 6. F ehr. 1S76, indem er bei diesem 
hinzufügt „ratione uxoris meae mihi affinis", also = Schwager, und 
später von dessen Vater äufiert, er habe grol3en Anteil an der früheren 
Bewegung gehabt (s. auch Detm. S. 88""). Damit deutet er hin auf 
den ehemaligen Bürgermeister K a spar Jude f e 1 d (Jod e f e 1 d). 
der die evangelische Bewegung begünstigt hatte. Aus der D i 11. Hs. 
(S. 188) erfahren wir, dal3 dieser der H a 1 b b r u der des berüchtigten 
Bernhard Knipperdolling, des Bürgermeisters vom 24. F ebr. 1534 und 
späteren Scharfrichters war. Denn statt des ganz sinnlosen Casparo 
Judefeldo, fratre veterino, das Detm. S. 495 nach seiner Vorlage hat, 
bietet die Dill. Hs. das allein verständliche fratre uterin o = Halb
bruder von Mutter her. Es war wohl die Frau, die sich wegen des 
ungeratenen Sohnes Bernhard zu Tod grämte. Aus dieser nahen 
Verwandtschaft Kerssenbrochs zu J odefeld und Knipperdolling, in die 
ihn seine Heirat mit Elsebein brachte, erklären sich einerseits die 
guten Kenntnisse über beide und andere Personen, wenigstens zum 
Teil, anderseits aber auch die Besorgnis und das Mifibehagen der 
Stadtväter und Gilden. Abweichend von der Uberlieferung der Hs .. 
Steinlages (Detm. S. 658) bietet die Dill. Hs. S. 224 bei den Namen 
der Frauen Johanns von Leiden statt Anna Knipperdollings, privigna 
Knipperdollings usw. nur (9) Clara Knipperdollinges, filia Knipper
dollingi, dann (10) Anna Knipperdollinges, famula Knipperdollingi, 
cuius consuetudine nocturna usus fuerat in aedibus Knipperdollingi„ 
cum adhuc Propheta (nämlich Matthison) esset, de qua re superius. 
dictum fuit. (Damit stimmt auch Gresbecks Angabe. S. Cornelius 
u. Detm. S. 658 Anm. 3). Unter Nr. 16: Anna Schulte und Nr. 17 
statt des verschwiegenen Namens: Elizabeth St a e 1 s. Wahrscheinlich 
strich Kerssenbroch den Namen aus Rücksicht auf den Dechanten 
von Uberwasser Wilhelm Stael (Detm. S . 159) und den gleichnamigen 
Amtmann von Iburg (Detm. S. 723), wie auf die noch lebende Un
glückliche. Diese Beispiele zeigen, dal3 der Berichterstatter leicht auf 
den F ul3 treten konnte, wenn er von seiner Kenntnis der Familien
geschichte Gebrauch machte. Den Steinmetz Buninkmann erwähnt 
er nirgends. Da dieser aber sich der Kinder erster Ehe annimmt, 
liegt die Vermutung nahe, dal3 sie ihm durch ihre Mutter Katharina 
verwandt waren. Er kann auch der Taufpate Dietrich Kerssenbrochs 
gewesen sein. Bei der Beurteilung des Verhältnisses des Rektors, 
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Kerssenbroch zur Bürgerschaft und dem Rat der Stadt darf man die 
zwischen städtischer Behörde und der hohen Geistlichkeit noch be
stehende Zwietracht, den bis in die Familien dringenden konfessionellen 
Ril3 - viele Bürger waren evangelisch oder interim-katholisch - und 
den ganzen zu Widerspruch neigenden Geist der Zeit, der sich über 
Gebote der Ordnung, Sittlichkeit und Mal3haltung leicht hinwegsetzte, 
nicht auf3er Acht lassen. Zwischen Schule und Haus mufüe es unter 
diesen die Schulzucht gefährdenden Umständen oft zu Mil3helligkeiten 
kommen, zumal da der Rektor nicht der Stadt, sondern dem Dom
kapitel unterstand. Der Stadtrat, auf Wahrung seiner Rechte bedacht, 
sah sich nicht veranlafü, auf dessen Wünsche Rücksicht zu nehmen, 
wann er Gelegenheit hatte, solchen entgegenzukommen. Als durch 
den Tod des Sohnes des früheren Kaplans des Bischofs Franz, des 
späteren protestantischen Dechanten Johannes von Syborch (t nach 
1576), die Vikarie St. Jacobi maioris an der Martinikirche erledigt 
war, verlieh der Magistrat sie dem Sohn des Freigrafen Hermann von 
Melschede, einem Jüngling, der noch nicht die nötige Vorbildung und 
Weihe besal3. Kerssenbroch verdächtigte später (Appendix 31 zur 
Apologie) den R at, er habe die Stelle diesem gegeben zum Dank 
für die Gelder, die der Freigraf in F emefällen der Stadtkasse zuge
wandt habe (Detm. S. 164 f°"). Der Klüngel entschied, nicht die 
Rücksicht auf das Bedürfnis der Kirche und das Wohl der Gemeinde. 
Und doch hatten das Kapitel zu St. Martini, sein tüchtiger, gewissen
hafter Dechant Everwin von Droste (8. April 1565) und der Dom
propst Bernhard Morrien (12. April) dem Rat den im Amte wie in 
Glauben und Führung trefflich bewährten Kaplan Bernhard Mouwe 
{dieser starb 15. März 1595 als Pfarrer zu St. Lamberti) aufs beste 
empfohlen. Vergeblich bemühte sich auch Kerssenbroch damals durch 
Gesuch vom 29. März um Ubertragung der Vikarien und zwar -
bezeichnend für den einstigen Unfug, den geistlichen Stand, ohne 
inneren Beruf, als Versorgungsanstalt für unversorgte Nachkommen
schaft auszunutzen - an „einen seiner fünf Söhne". Er begründete 
die Bitte zugleich mit dem Hinweis auf den „Fleil3 und die Arbeit", 
so er nach Vermögen „in diesen geswinden zeiten schier 15 Jahre" 
bei der ganzen Gemeinheit Kindern angewandt und noch weiteres 
gerne anzuwenden geneigt sei: Kerssenbrochs Söhne waren 1573 noch 
minderjährig, da sie Vormünder bedurften. Daher ist es zweifelhaft, 
ob der Heinrich v. Kessebroch, der 1570 als Präzeptor im Minoriten
kloster zu Münster vorkommt (Huyskens, Zeiten der Pest in M. 1 
S. 11 Progr. des Städt. Gymn. 1905 ), der gleichnamige Sohn des 
Rektors war. In der Apologie nennt er n e b e n d r e i Söhnen einen 
M a g i s t e r Heinrich v. Kerssenbroch ausdrücklich als V e r wandten 
(7. Sept. 1573), nach Röchells Chronik seinen Vetter. Der Sohn 

4.Y. 
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Heinrich kann damals nicht schon Magister gewesen sein, wohl aber 
der Ha 1 b b r u der des Namens, der in Marburg 1560 studiert hatte. 
Es ist möglicherweise der angebliche Rektor Kerssenbroch von Waren
dorf. Allerdings schärfte der dortige Stadtrat 1594 dem neuen Rektor 
Goswin Betulius aus Dortmund ein, er solle seines Amtes walten 
nach dem Beispiel seiner „Vorfahren Kerssenbroch u. Huesmann" 
(Bunnefeld, Gesch. d. höh. Lehranstalt zu Warendorf 1897, S. 27. 
Eb. Schwarz, Visit. S. CLXI). Aber der Vorgänger Kerssenbroch 
war gewiß nicht der berühmte Rektor der Münsterer Domschule, 
sondern sein Sohn oder der „Verwandte" Heinrich. 

Von der gereizten Stimmung zwischen den Vätern der Stadt und 
dem Klerus, vielleicht abgesehen von den ziemlich beliebten, aber auch 
ziemlich weltlich gesinnten Minoriten, zugleich von der unfreundlichen 
Haltung der beiden Konfessionen zueinander zeugen Beschwerden 
von beiden Seiten und Verhandlungen. Einmal fühlte sich der Rat 
bewogen, Einspruch zu erheben gegen die vermeintliche Bedrohung 
der Bürger mit Strafen durch die kirchliche Behörde bei Nichtbesuch 
der Bittmessen, worauf der bischöfliche Beamte erklärte, die Strafen 
seien nur den Geistlichen angedroht. Ein andermal hetzte der Gilde
meister der Kramergilde, der eifrige Protestant Dieterich Kördinck, 
gegen den Prior vom Bispinghof wegen einer Au.&erung, die dieser 
in der Predigt getan wider den Stadtrat. Körding handelte nach 
eigner Angabe „ut plicht sines borgereides ok sunst ut overkomunge 
des schohauses", lie.& dann durch Kerssenbroch und Dietrich Zwyvell 
den Prior (Steinlage?) fragen, auf welche Personen sich seine Worte 
bezögen, und stellte ihn auch selbst zur Rede (Huyskens, Zeiten der 
Pest in M. S. 12). Offenbar war im Schohaus der alte Geist der 
Unzufriedenheit noch nicht beschworen. Sonst hätte der Rat nicht 
am 18. Dezember 15 70 gerade d o r t den Befehl vorgelegt, die Ein
wohner sollten sich a 11 e s L ä s t e r n s a u f d i e h 1. S a k r a m e n t e 
und die Kirchenordnung enthalten. Kerssenbroch traf den Nagel auf 
den Kopf, als er in der Narratio das Schohaus als schola Sathanae 
oder vielmehr als synagoga Sathanae (Narratio S. 77) charakterisierte, 
obwohl er später diesen Ausdruck auf die Zeit der Revolution be
beschränkt wissen wollte. Die das Schohaus betreffende Stelle S. 77 
fehlt in der Dill. Hs., ist also später erst zugesetzt, da d iese von 1572 
stammt, die anderen Hs. von 1573. Bei dem Gegensatz zwischen 
Geistlichkeit und Gilden und der konfessionellen Kluft ist anzunehmen, 
da.& das verfemte Wort ursprünglich dem Munde eines Geistlichen 
entfiel und unter die Leute kam. So hie.& es schon, wenn der Ex
Konrektor Adolf Clarenbach zu dem Gesinnungsgenossen Johann 
Klopri.& nach Büderich ging (vor 1529), die Synagoge komme zu
sammen (Cornelius, Gesch. des Münst. Aufruhrs, S. 76). Wie hätten 
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die Gildebrüder gewettert, wenn sie geahnt hätten, was 1m „B e i c h t -
b u c h d e r K e t z e r" steht: 
Dat Schoehuis, en duvelsche Synagoge van rechten namen, 
da de gildeboven altit quamen tosamen, 
mot destruert werden und to nichte Kommen, 
sofer binnen Munster fredde und friheit sollen hebben alle frommen. 

Dem Schohaus die Hauptschuld an dem ganzen Wiedertäufer
aufruhr, dessen Urheber keine Münsterer waren, sondern Auswärtige, 
Rothmann, Bockelson usw. beizumessen, ging sicher zu weit, aber es 
war gewiß eine gefährliche Brutstätte von allerlei Nörgeleien und 
Ränken und Machenschaften, die ihren Ursprung hatten in den großen 
Hansestädten, wohin die Gewerbetreibenden und Kaufleute Jahr für 
Jahr reisten. Der Einfluß der Gilden und der Erbmänner mit ihren 
starken Sippen trat ohne Zweifel auch oft im Rat hervor. Das spürte 
Kerssenbroch deutlich in seinem Prozeß und hatte genug Gelegenheit 
schon vorher, seine Beobachtungen zu machen. Ganz ohne Grund 
urteilte er nicht mit der Behauptung: „Diese Synagoge des Satans 
war dem Rat fast immer lästig" (Detm. S. 77). Als Beamter der 
kirchlichen Behörde stand er in Zwistigkeiten zwischen diesem und 
ihr, wie erklärlich, auf Seiten seiner Vorgesetzten. An Anlässen zu 
Zwietracht fehlte es nicht. Der Magistrat hatte es wahrlich nicht 
leicht, seine und der Stadt Gerechtsame zu wahren und bei den 
schroffen Gegensätzen der religiösen Parteien das Rechte zu treffen. 
Fehler, Ubergriffe begingen beide Seiten. Einen Streit über die 
Schlagbäume schlichtete der Bischof Johann von der Hoia ( 1566-15 7 4) 
(Röchells Chronik S. 43 f.). Um das Asylrecht des Stiftes Uberwasser 
unbekümmert, griff 1574 der Rat zur Gewalt (Röchell S. 46. Detm. 
S. 151 f '1'). Als er eigenmächtig 1548 den des Ehebruchs beschul
digten Prior und Domprediger Johann von Aachen verhaftete, kam 
es mit dem Domkapitel zum Prozeß über die Zuständigkeit, der erst 
1558 mit einem Vergleich endete, über die Sache selbst nichts 
entschied. Johann, ein „gelehrt und kundig" , beredter Mann, der 
das Werk der Domuhr wieder in Gang gebracht hatte, saß diese 
zehn J ahre in Haft (Röchell S. 6 u. 12. Cl. Löffler, Hamelmanns 
Werke Bd. II S. 49 f .). In arge Verlegenheit geriet der Rat durch 
ein Danaergeschenk H am e 1 m a n n s. Er hatte nach einjähriger 
Tätigkeit als Vikar an St. Servatii durch Ubertritt zum Protestan
tismus seine Stelle verloren und wirkte dann durch seine Schriften für 
seine Uberzeugung. Als er den Münsterischen Stadtrat bekehren 
wollte und deshalb an ihn, wie an andere Städte Ermahnungen richtete 
und Bücher sandte, lehnte sie der Rat klugerweise ab (21. Aug. 1564), 
trotz des Begleitschreibens (Cl. Löffler, a. a. 0. II S. 49 f.). Auch 
seine Versuche, Lingius zur Abschaffung des Gropperschen Kate-
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chismus bei der Prüfung der Theologen, K e r s s e n b r o c h zu der 
des Canisischen zu bewegen (ebenda), mißlangen. Kerssenbroch und 
Lingius waren viel zu feste Katholiken, als da.& sie sich hätten in 
Auseinandersetzungen über die Grundfragen des Glaubens mit Hamel
mann eingelassen. Wahrscheinlich blieb es bei dem alten, nicht streng 
methodisch in den Lehrplan eingefügten Betrieb des Religionsunter
richts, richtiger gesagt der Religionslehre. Bei der einstimmigen Ver
bindung von Kirche und Volk war ein besonderer Schulunterricht darin 
kaum nötig. Die zahlreichen Bilder in und an den Kirchen dienten 
nicht nur der Verschönerung, sondern in hohem Malle auch der Er
bauung und Belehrung. Auch die Tafelkatechismen und die Armen
bilder vermittelten dem Volke bildlich die Glaubenswahrheiten. Aus 
dem Ansinnen Hamelmanns erhellt, da.& Gropper, in den Oberklassen, 
auller dem Buch des Georg Witze! (t 1573): De baptismo et 
eucharistia der Katechismus des eifrigen Petrus Canisius S. J., in 
den unteren in Gebrauch waren, wohl der Parvus Catechismus Catho
licorum von 1558, von dem 1563 eine Ausgabe in Münster erschien. 
Kerssenbroch kann mit Canisius persönlich bekannt geworden sein, 
als er am Cucanum tätig, in Köln weilte, das Canisius 1546 verließ, 
doch wieder besuchte 1557, da er an den Niederrhein kam, um 
Kollegien zu gründen. Sollte es Zufall sein, daß in demselben Jahr 
sein Ordensbruder Johannes Rethius, eig. von Reidt, (1532 geb., 
durch einen irrsinnigen Confrater erstochen 25. Okt. 1574), der gerade 
die Leitung des T ricoronatum, der Nachfolger der Bursa Cucana) 
übernommen hatte, er, der Dekan der Kölner Artistenfakultät (seit 
11. Okt. 1557), sein Verzeichnis der für das Wintersemester 1557 
angesetzten Vorlesungen gleich nach dem Druck der ersten 100 Exem
plare an den Rektor der Münsterer Domschule schickte? (J. Kuckhoff, 
Joh. Rethius, der Organisator des kath. Schulwesens in Deutschland 
im 16. Jahrhundert, Düsseldorf, Pädag. Verlag 1929, S. 51 und J. 
Kuckhoff. Der Sieg des Humanismus in den kath. Gelehrtenschulen 
des Niederrheins 1525-1557. Münster, Aschendorffs Verlag 1929 
S. 36). Für die Münsterer Domschule kamen diese Vorlesungen 
schwerlich in Betracht, weil sich an diese keine Universität anschloß, 
wie in Köln. Gründliche Hebung des Religionsunterrichts der künftigen 
Theologen bahnte erst die Tätigkeit des Bischofs Johann III von Hoya 
an gemäß den Bestimmungen des Konzils von Trient (XXIII Sitzung, 
18. Kap.). Canisius hatte schon auf deren Durchführung bei Bischof 
Bernhard von Raesfeld (Dez. 1565) zu wirken ersucht. Johann 
erfüllte, was er in seiner Wahlkapitulation versprach (10. Dez. 1567). 
Er ließ 1572 für die Diözese eine Ausgabe des "Catechismus Romanus" 
drucken und schon 1571 eine allgemeine Kirchenvisitation in der Diözese 
vernehmen (16. Aug. bis 9. Sept. 1573), die wenig erbauliche Ver-
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hältnisse in der Geistlichkeit offenbarte. Unwissenheit m den kirch
lichen Lehren, Nachlässigkeit im Amt und grobe Mißachtung des 
Zölibats (Vgl. W. Eh. Schwarz, Akten der Visitation Münster 1913). 
Kein Wunder, daß diese trüben Zustände die Begriffe der Laien 
-verwirrten und Glauben und Sittlichkeit schädigten. Hamelmann 
{Opera S. 1298) berichtet, daß ein Geistlicher zu St. Ludgeri sich 
in seiner offen nicht katholischen Amtsführung der Begünstigung eines 
der Bürgermeister, des Albert Momme sicher war (Detm. S. 53 .Y.). 
Kerssenbroch bedauerte in seiner Querimonia (F ehr. 1555) mit Recht 
den religiösen Zwiespalt in Münster. Sein redliches Bestreben zielte 
auf Erziehung der Jugend zur katholischen Religion und darum zum 
Fernhalten aller sie gefährdenden Lehren in Wort und Schrift. Die 
religiöse Spaltung hatte eine Flut von häretischen Büchern und Flug
schriften hervorgerufen, gegen die Kirche und weltliche Behörden fast 
machtlos waren. Kerssenbroch tat als Jugendbildner, was in seinen 
Kräften stand. Er ließ im Unterricht des Deutschen nur völlig ein
wandfreie d e u t s c h e und zugleich katholische Bücher zu. 

Als er 1550 die Leitung des Paulinischen Domgymnasiums über
nahm, fand er, obwohl seit fünfzehn Jahren in der Stadt äußerlich 
wieder Ruhe und Ordnung eingekehrt waren, sicher in der Schule 
mancherlei Mißstände vor, teils bezüglich der Erziehung, teils im 
Unterrichtsbetrieb, die den öffentlichen Lateinschulen in den Städten 
seit alter Zeit allgemein anhafteten und noch durch örtliche Verhältnisse, 
auch durch Winkelschulen, gesteigert wurden. Die Erziehung war 
schon durch den starken Altersunterschied der Schüler derselben Klasse, 
daß z. B. in der Infima Knaben von 8 und Jünglinge von 18 Jahren 
Klassenkameraden waren (so noch im J. 1636), erschwert. Die Zahl 
-der auswärtigen Schüler übertraf die der ortsansässigen bei weitem. 
Die Beaufsichtigung beider stellte große Anforderungen an Leiter und 
Lehrer und fand oft nicht die nötige Unterstützung von seilen des 
Hauses. Nicht jede Familie konnte sich für ihre Söhne einen Haus
lehrer (Pädagogen oder Präceptor) halten und die Kostwirte für ihre 
Kostgänger einen Präfekten, gewöhnlich einen Schüler aus den oberen 
Klassen. Leichtfertiger Jugend fehlt es nicht an Schlichen, um Haus 
und Schule zu hintergehen. Dagegen sicherte auch nicht die Ein
richtung von geheimen Schulspitzeln, corycaei, von deren Vorhandensein 
in Münster übrigens keine Nachricht vorliegt. Unter den 24 Dom
chorsängern (camerales, Kammerpagen) befanden sich auch junge 
Domschüler, die mit den älteren zusammen wohnten und zusammen 
speisten (im Hause der jetzigen Buchhandlung Regensberg auf dem 
Horsteberg). Die älteren sollten eigentlich künftige Geistliche sein, 
daher ledig bleiben, waren aber nicht gezwungen zum Eintritt in den 
geistlichen Stand. Die zu den Kameralen gehörigen Domschüler 
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hatten jährlich 12 Schilling als minerval dem Schulleiter zu zahlen, 
eine Art Lehrgeld, das diesem auch in Geld oder Naturalien die 
übrigen Schüler aufier dem sonstigen Schulgeld gewöhnlich spendeten, 
ursprünglich ein Aufnahme- oder Einstandsgeld. Dem ehemaligen 
Pauliner Kerssenbroch war die alte Schulverfassung wenigstens im 
ganzen bekannt. Daran hatten die letzten Jahrzehnte schwerlich viel 
geändert, und er konnte daran nur allmählich umgestalten und bessern. 
Unter Monheim in Düsseldorf hatte er zweifellos Methode gelernt und 
verwertete seine Erfahrungen in seinem L e h r p 1 a n v o m 7. S e p -
t e m b er 1551, der im folgenden Semester bindend wurde (nach 
Michaelisferien, vom 29. Sept. ab bis 20. Oktober). Monheims Lehr
plan schied völlig die Klassen, legte mehr Gewicht aufs Griechische 
und bot Gelegenheit zur Einführung in das Studium des Rechts, zum 
Lernen der Geographie, Arithmetik und Himmelskunde. Zwar hebt 
Kerssenbroch in seinem grofien Werke hervor, dafi am Paulinum die 
drei Sprachen Lateinisch, Griechisch und Hebräisch (Detm. S. 103) 
gelehrt würden - ein trilinguis vir, ein trilingue gymnasium genofi 
besonderes Ansehen -, als Probe seiner eignen hebräischen Kenntnisse 
bringt er sogar in einzelnen Handschriften seines Buches, der des 
Verlags Aschendorff und der aus Dillenburg von 15 72, nicht in der 
Detmers (S. 64), eine Stelle in hebräischer Sprache und Schrift an, 
doch ruhte seit dem Abgang des gelehrten Johannes Pering (1518) 
der Unterricht im Hebräischen. Dank der Entdeckung Cl. Löfflers 
(Ztschr. f. vat. Gesch. u. A. Bd. 70, 1912, S. 304 ff.) ist jetzt die 
Tatsache festgestellt, dafi Kerssenbroch auf Ersuchen der Theologie
studenten (Ordinandi) nach der durch Bischof Wilhelm angeordneten 
Reform ihrer Prüfung einen Leitfaden der hebräischen Sprache (Qozer 
haddiqduq. Epitome grammaticae hebraeae) verfafü hat, der bei 
Walther F abricius 1560 in Köln im Druck erschien. Der Verfasser 
bekennt, er habe zuerst gezögert wegen seiner mangelhaften Kenntnis 
(ob ruditatem huius linguae), auch wegen sonstiger wichtigeren Auf
gaben und gibt als seine Quelle die hebräische Grammatik seines 
„Lehrers" Joann Isaak (gedruckt 1557 Köln bei Jakob Soter) an, 
dem er sein Büchlein auch widmet. Der frühere Rabbiner Isaak in 
Wetzlar konvertierte in Marburg 1546 zum lutherischen Bekenntnis, 
wurde in Löwen (1547-1552) katholisch und wirkte dann von 1552 
in Köln. Wann Kerssenbroch von ihm unterrichtet wurde, ist nicht 
bekannt, vielleicht in einer Ferienzeit nach 1552, die er in Köln zu
bringen konnte oder in einer Zeit der Epidemie 1554. Von seiner 
Bekanntschaft mit der hebräischen Sprache machte der Stadtrat Ge
brauch, als „Mester Reinhardt", „der Kroppel Reineke" „wanhafflich 
up der Berchstraten" mit „wickelerye oder seggenerye" u. dgl. umging 
und die Leute betrog. Der Rektor erhielt zum Lohn für die Inter-
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pretation etlicher hebräischer Worte auf Weisung des Bürgermeisters 
Dr. Vendt und einiger Ratsherren am 25. Aug. 1565 {laut Grut
amtsrechnung) „ 1 verdel wynes = 11 Schilling 4 Pf.". 

Der Lehrplan von 1551 ist in der Festschrift des Paulinischen 
Gymnasiums (Münster 1898) und von Detmer in der Einleitung zu 
seiner Ausgabe der Geschichte des Wiedertäuferaufruhrs (1900) 
wieder veröffentlicht und von diesem eingehend behandelt. In den 
Grundzügen wird er, abgesehen von Wechsel einzelner Lesestoffe, 
den zuweilen der Mangel an Exemplaren erforderte (propter penuriam 
exemplariorum), beibehalten worden sein, solange Kerssenbroch die 
Schule leitete. Das Hauptgewicht legte er auf gründ 1 ich e, f es t e 
Kenntnisse und Se 1 b s t ä n d i g k e i t in ihrem Gebrauch bei der 
Arbeit. Die Schüler - schreibt er in seinem Werk (Detm. S. 103) 
- sollen lernen „ ohne Kork ( = ohne Unterstützung) zu schwim
men und nicht in Phrasen schwelgen". Gern wendet er das Bild 
vom Freischwimmen an, so daß man auf den Gedanken kommt, 
er, der in der Schulordnung das Baden in Fluß und Kolk ver
bot, habe das Schwimmen geliebt. Denn in seiner Apologie hält er 
einem ehemaligen Schüler und Zögling seine Undankbarkeit vor mit 
den Worten : Habe ich dich nicht in mein H aus aufgenommen, 
ganz wie zur Familie gehörig behandelt, dich nicht zum Ziel geführt? 
Habe ich dich nicht als Hausgenossen, wie einen A ngehörigen gewissen
haft erzogen und unterrichtet (privatim et mores et bonas literas 
fideli ter docui)? Ich habe dich schwimmen gelehrt und du willst 
mich ertränken! Detmer (S. 69-\<) hat den Ausdruck mißverstanden, 
weil er das harmlose Wort urinari im Sinne von mingere faßt, was 
es gar nicht bedeutet, sondern = sub aqua natare = tauchen, sich 
ins Wasser lassen (s. die Lexika): Docui te artem urinandi, tu 
vero me demergere (untertauchen, versenken, unterdrücken) vis (A p
pendix 22 zur Apologie). Kerssenbroch zitiert nur d as in den 
A dagia des Erasmus von Rotterdam stehende Sprichwort, wie öfters 
andere Redensarten. Er hätte ebensogut mergere sagen können, 
wenn das nicht transitive Bedeutung hätte, während er das intransi
tive oder reflexive brauchte. 

An das G e d ä c h t n i s stellte die alte Methode hohe An
forderungen auch bei den neu eingeführten Grammatiken des Frater
herrn Joh. Despauterius 1) ( = Jan van P auteren aus dem Orte 
Ninove in Ost-Flandern, t 1529), des bekannten Hieronymus Aleander 
(t 1542), des Nikolaus Clenardus ( = Cleynarts aus Diest, t 1542 
in Granada) und bei sonstigen Lehrbüchern wie der F ormulae eines 
Sebaldus Heyden, der „Dialectica" des Johannes Caesarius von Jülich 

1
) im Auszug von Sebastian Duisbergensis. 
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(t 1550), der 1512 am Paulinum Lehrer gewesen war und von 
dessen Buch Kerssenbroch, nach Hamelmanns Angabe (Opera, 1711. 
lib. 3, S. 173), einen Auszug verfaßte, der „Tabulae" des Joh. 
Murmellius, die zum Verfertigen lateinischer Verse anleiteten, der 
Epitome commentariorum dialecticae inventiones des berühmten Rudolf 
Agricola, verfaßt von dem kurtrierischen Rate Bartholomaeus Lato
mus (t 1570), einem Förderer der Jesuitencollegien, der Syntax 
De constructione octo partium orationis des Erasmus, seiner Adagia 
und Petrarcas Sentenzen oder Sprichwörtersammlungen und der Vo
kabularien. Obgleich im Lektionsplan abgesehen von Ausgaben 
klassischer Schriften sonst kein Buch genannt ist, sollte es doch an
zunehmen sein, dafi noch andere besonders brauchbare (pubi utilis
sima quaeque, Festschrift S. 142) benutzt wurden. Es wäre auf
fällig, wenn darunter nicht „Der Kerstenen Spiegel" des Bruders 
Dierick von Münster (1492 und 1508), der als erster gedruckter 
Katechismus gelten kann, neben der Pappa Murmelii und Antonii 
T unnicii Monasteriensis in Germanorum paroemias studiose iuven
tuti perutiles M o n o s t i c h a cum germanica interpretatione (Köln 
1513 und 1515), gewidmet dem Amtsgenossen ]oh. Pering und dem 
jungen J oh. Droste, sich befunden hätten. Beide Verfasser hatten 
in Münster gewirkt. Tunnicius (Tünneke) 1) war unter Pering Con
rector an der Ludgerischule zu Münster gewesen (A. Bömer in den 
Westfäl. Geschichtsblättern 1895 ). Murmellius empfahl die Sammlung 
des Tunnicius der Jugend in einem Epigramm. Jedes Kapitel be
ginnt mit einer religiösen Ermahnung; so lautet die erste: „In allen 
beginsel sal man got an ropen „Principio rerum deus implorandus 
in omni" . Kerssenbroch gab die Anweisung, interpretatio (Aus
legung und t:Jbersetzung) mit einüben der inflexio (Biegung) zu ver
binden und irgend einen frommen Satz nach dem Diktat des Lehrers 
durch Sprechen und Schreiben sich einzuprägen (s. Festschrift S. 142). 
Ebenso war die Praxis wohl allgemein, wie Georg Hauer, ein 
Passauer Schulmeister, dann Pfarrer in Plattling, von 1518- 1536 
Professor in Ingolstadt, in seinen Puerilia (exercitamenta) grammatices 
(Augsburg 1514), vorschrieb: „Fidi profecto interpretis officium non 
est, nota ignotioribus et usurpata receptaque vocabula antiquatis 
peregrinisque commutare. Respue igitur, ingenue preceptor, hos 
glossarum inutiles aceruos, r e m g er man a 1 in g u a aper i (mache 
die Sache in Deutsch klar), ne qu~que et tu interprete egeas (Blatt 
AA 4 a). Ohne deutsche Erklärung kam man weder bei Donat, 
noch bei Villadieu (Alexander de Villa Dei), noch bei Cornelius 
Crocus noch sonst aus, wie schon Agricola in einem Briefe an Jakob 

1
) Der Name findet sich auch Narr. S. 392 und 785. 
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Barbirianus zu Antwerpen (1484), die Nürnberger Ordnung (1485), 
das gleichzeitige anonyme Exercitium puerorum grammaticale per 
dietas Joh. Aventinus Turmair (1516) und andere Humanisten das 
übersetzen in die Muttersprache wie aus der Muttersprache ver
langten (]oh. Müller, Quellenschriften und Geschichte des deutsch
sprachlichen Unterrichts bis zur Mitte des 16. J ahrhdts. Gotha, 
E. F. Thienemann 1882 S. 17, 203, 266, 271). Der Verfasser 
eines T ractatulus dans modum teutonisandi (des Verdeutschens) casus 
et tempora (der Grammatik) tadelt die Lehrer, die es versuchen, die 
Kinder die lateinische Grammatik mit lateinischen Worten, die sie 
ni~ht verstehen, zu lehren, anstatt die deutsche Sprache zu gebrauchen 
(Müller, a. a. 0. S. 198 und 239). Wie Kerssenbroch darüber 
dachte und in der Schule verfuhr, läfü sich nicht erkennen. In seiner 
Narratio erklärt er bei Etymologien zuweilen deutsche Worte durch 
lateinische Umschreibung, so Westfalen (S. 9), Schohaus (S. 77), 
Buddenthorn (S. 25), nichJ: aber Scormorrium und Gruethern (S. 106), 
dagegen wastinsisch ( = wachszinsig) und Pouwelsfrien (Iiberi S. 
Pauli (S. 109), den Namen „Munth" spöttisch = Großmaul, „pluri
mum oris habens et supra modum garrulus" (S. 131 ), Wortgeld 
(pecunia arealis S. 12 und 138). Daß Kerssenbroch den T racta
tulus nicht gekannt hat, erscheint kaum denkbar, weil das Büchlein 
(17 BI. 4 °, jetzt nur vorhanden in der Göttinger Universitätsbibliothek 
Linguist. 97 4 ), gedruckt etwa Ende des 15. ] ahrhunderts, von einem 
Münsterischen Juristen verfafü ist: editus Monasterii in Westfalia 
per quendam decretorum doctorem namens Heinricus, gewidmet seinem 
Neffen Heinrich, adhuc puero adhortans eum ad grammaticam per
fecte discendam. Die Vorrede ist geschrieben 1451 „in originali et 
confectum" (Müller S. 239). Freilich könnte es der Zerstörungswut 
der Täufer zum Opfer gefallen sein. 

Natürlich war die Umgangssprache wie an allen Gym
nasien nach Vorschrift Latein, soweit dies durchführbar war. 
Lateinisch wurden die Ubungsreden (declamationes und disputationes) 
gehalten, Briefe und Gedichte verfaßt von den Schülern. Die The
mata stellten die Lehrer. Für die Anfertigung größerer Aufsätze 
erhielten sie sechs Wochen Zeit, ebenso für das Auswendiglernen 
der Deklamationen. Sie sollten sie frei vortragen ohne Beihilfe des 
Manuskripts (non adminiculo chartae, sed memoriter publice). Ordent
liche Schrift (scite pingere) für die Arbeiten war von der Octava an 
Gebot. Besprechung der abgelieferten Ausarbeitungen und ihre Durch
sicht und Verbesserung war Aufgabe der Lehrer. 

Mehr Last bürdete ihnen und vornehmlich dem Rektor die üb
liche öffentliche Aufführung lateinischer Schauspiele auf, deren Stoffe 
meist aus der hl. Schrift und Legenden stammten. Ob Kerssenbroch 
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selbst Dramen verfaßt hat, ist fraglich, da keine Nachrichten darüber 
vorhanden sind. Selten nannten sich die Verfasser solcher Schul
dramen. An der Geschicklichkeit, Verse zu schmieden, fehlte es 
ihm nicht. Das beweisen viele Epigramme (vgl. Detm. S. 460 f.), 
sein Jugendgedicht über den Münsterischen Aufstand (Belli mona
steriensis . . . . descriptio, ed. 1545. s. Detm. S. 268 ff.), seine 
Querimonia (Detm. S. 274 ff.) und das gleichfalls dem neuen Landes
herrn Wilhelm von Ketteler 1555 (24. F ebr.) gewidmete Willkomm
gedicht, dessen Vortrag der Prunksucht der Zeit gemäß mit einer 
überraschenden Farce verbunden war. Der Chronist Röchell schildert 
sie (Qu. III S. 2): „Und als der inridt (Einritt) geschien war und 
der furste zu dische saß neben seinen gesten, wordt under anderen 
ein geback uf den Disch gesath, so inwendich holde (hohl) war, 
das man boven affnemmen konthe. Darinne saß ein kleines jungelin, 
Gordt von Heiden 1) genompt, eines apotekers sonne binnen Münster 
und war gaar fein ausgekledet. Und da das geback wordt uffge
daan, stondt der jungelinck uf, sach den fursten an und sachte zu 
den fursten diesse nachfolgende versse, so der rector domals in der 
schole, M. Herman Kerssenbroch genannt, gemacht hatte „Expectate 
diu sis felix inclite princeps usw." 

tJber den zu solchen Carmina scholastica nötigen Wortschwall 
verfügte Kerssenbroch. Davon Zeugen die von ihm einigen Per
sonen in der Narratio in den Mund gelegten Reden. Er besaß 
Schlagfertigkeit, beißenden Spott, Witz und brachte billige Wort
spiele gerne an, besonders bei Namen wie Rothmann, (S. 160 u. 480) 
(factiosus) Munth (S. 131 ) , Tile (S. 480). Von Rothmann sagt 
er schon in der Descriptio: quid vult sibi vocula Rothman?, in der 
Narratio das Zitat: conveniunt rebus nomina saepe suis = nomen 
atquae omen (Plautus, Persa IV 4, 73). Den Meister Tile Bussen
schutte nennt er Cyclops mit der Erklärung: „er brauchte nicht, wie 
sonst die Schützen, beim Schießen ein Auge zuzukneifen, da er ein
äugig war (monoculus)". Kaspar Borchard ist ein nasutus nebalo ein 
naseweiser Tunichtgut, seiner Mutter würdig (S. 518). Seit Ein
dringen der neuen Religion, so witzelt er, haben zur Fastenzeit 
Hühner, Kühe und feiste Kälber Angst (S. 88). tJber das später 
vom Rat verbotene Treiben der Mädchen (Dirnen) am Johannistag 
(24. Juni) berichtet er (S. 88 f.): sie verlocken zum Trinken und 
Tanzen, visitieren die T aschen der Umgarnten und prellen sie. Ander
wärts hieß das „Schatten" (Besteuern). Das umschreibt er durch 
Zitat aus T erenz Phormio IV 4, 1 : „argento emungunt." Ernste 

1
) Denselben Namen trägt ein von den Gilden 1556 zum Olderman gewählter, 

vom Rat abgelehnter Ränkeschmied, genannt O ssewald (Qu. III S. 29 f.). 
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Scenen zieht er ins Komische. So schildert er den Zusammenstoß 
des Kürschners und Oldermanns, „ tribunus plebis", und des Syndikus 
Dr. Wyck anschaulich: „sie springen auf einander los wie junge 
Geißböcke" (S. 471) und malt den Empfang der von Rothmann 
wiedergetauften Frau durch ihren Gatten Christian W ordemann: Er 
festigte (firmte, confirmavit!) sie so in dem neuen Glauben, daß sie 
kaum kriechen, geschweige denn gehen konnte (S. 472). Mit bitterem 
Hohn trifft er die abtrünnigen Nonnen (S. 506), die, des Klosterlebens 
überdrüssig, aus Geilheit (subolis praetextu) ihr Gelübde brechen und 
nach dem Halfter oder Maulkorb der Ehe (coniugii capistrum affectare 
videbantur) trachten, ohne zu bedenken, welche Beschwerden und 
Nöten ihnen das „Leben" bringen wird. Schadenfreude spricht aus 
der breiten Schilderung der nächtlichen Bußwanderung des dicken, 
langen Schotten, der, den Sturz des Himmels verkündend, in der 
Königstrane über seine eignen Halbstiefel oder Galoschen (perones) 
stolpert und durch den Sturz in einen weichen Kothaufen aus seiner 
Verzückung gerissen wird in die Niederung des irdischen Daseins 
(S. 486). Einen schweinigen Volkswitz über die aus der Stadt 
fliehenden, Speck schmuggelnden Frauen, lateinisch angeführt, aber 
jedenfalls ein Wortspiel des einheimischen Platt wiedergebend, hat 
die Dillenburger Handschrift (von 15 72) noch nicht, erst die späteren 
Hs. (S. 504). Der Erzähler leitet ihn ein mit den Worten: diverbii 
loco = proverbii loco und charakterisiert ihn durch satis inhoneste et 
scurriliter, so daß es fast den Anschein hat, als ob er mit diverbium 
ihn nur als gleichsam einer Posse entstammend duldet. 

Ganz dramatisch ist in der D i 11 e n b ur g er Hs. mit 55 Stegreif
versen (hisce versibus extemporaneis) das freche Gebaren des Anton 
Kruse vor dem Offizialgericht geschildert, das in den anderen Hand
schriften kurz behandelt wird (s. Detm. S. 151 f. Vgl. Röchell III 
S. 228). Kerssenbroch konnte also wie Ovid von sich sagen (Trist. 
IV 10, 25) Sponte sua carmen numeros veniebat adaptos, et, quod 
temptabam dicere, versus erat. Trotz dieser Anlage liebte er die carmina 
scholastica wegen der damit verbundenen Störung und Schädigung des 
regelrechten Unterrichts, der Sonderarbeit für die Lehrer und der 
Unkosten (Narr. S. 90) nicht, so sehr er bei aller Strenge den 
Schülern unschuldige Vergnügungen zur Erholung gönnte. Wie leicht 
arteten sie aus und führten zu allerhand Unfug, gegen den er und auch 
die städtische Behörde einschreiten mußte. Das war auch der Grund 
seiner Abneigung gegen den althergebrachten Maigang (Detm. S. 73 f. 
Narr. S. 89 f. Röchell III 192 ff.) und einer Bittschrift von anderer 
Seite um A bschaffung des Brauches (vom 30. April 1575) an den 
Senat. Nachdem die Jesuiten die Domschule übernommen hatten 
(1588), beseitigten sie den Gegenstand des Anstoßes durch Aufhebung 
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der Sitte. Das Schulfest am Vorabend (5. Dez.) des Nikolaustags, 
wobei ein von den Schülern erwählter Bischof auf den Domplatz mit 
Fackelzug geleitet wurde, gab zwar auch dem Gesindel unter den Zu
schauern Anlaß zu allerlei Ungehörigkeiten, endete aber sonst mit 
Singen nnd Festschmaus. Schwerlich bekümmerte sich die Schule um 
Einübung solcher Lieder.1) Sie pflanzten sich von Generation zu 
Generation fort, wie noch heute die Lambertuslieder u. a. Den bei 
Aufführung von Stücken mitwirkenden Schülern spendete der Rat 
gewöhnlich eine „ Verehrung" in Geld, ersuchte aber nach Beschluß 
vom 30. März 1574 den Rektor, künftighin „die comedias zu agieren 
inzustellen". Dem Rektor und den Lehrern wird wohl das Domkapitel 
die Bemühungen vergolten haben (vgl. Detm. S. 70 f :i:). 

Im ganzen unterstützte der Stadtrat den Schulleiter in der Auf
rechthaltung der Zucht unter der Jugend, indem er ertappte Schul
schwänzer und wegen anderer Vergehen „angehaltene" studiosi ihm zur 
Bestrafung überlieferte (Detm. S. 77 :i:). Sie fiel gewöhnlich nicht gelinde 
aus. Denn der Herr Rektor hielt seine Hunderte streng in Ordnung, 
Sitte und Gehorsam und sparte nach der Väter Sitte nicht die Rute, 
deren Birkenreiser die Jungen selbst holen und gebrauchfähig machen 
mußten. Kerssenbroch erwähnt das virgatum gehen, das die Jugend 
zum Ulk gestaltete, nicht, und doch war ursprünglich die ernste Sache 
mit dem Maigang wahrscheinlich verbunden. In der Mitte des 18. 
Jahrhunderts fand, wie der alte Münsterer Geheimrat Hechelmann 
mir oft erzählte, das Birkenrutenholen noch statt. Selbst ältere Schüler 
fühlten, wenn sie sich verfehlt hatten gegen die Zucht, die Rute 
körperlich. Als Rektor in Osnabrück, „strich" d. h. prügelte Kerssen
broch einmal in Anwesenheit eines Stadtrat-Ausschusses, der aus dem 
Scholaster und zwei Ratsherren bestand, fast alle Tertianer, die Schüler 
der zweitobersten Klasse (Jul. Jäger, Die Schola Carolina Osnabrugensis. 
Osnabrück, G . Pillmeyers Buchhandlung 1904 S. 43). Der Ausdruck 
„unter der Zuchtrute stehen" entsprach einst den tatsächlichen Ver
hältnissen der Schule. Dennoch glaubte Kerssenbroch von denen, die 
je seiner Führung anvertraut waren {quotquot sub ferula mea unquam 
militarunt, sagt er in der Apologie 14. Appendix), Dank und Lob 
geerntet zu haben und erinnerte den Münsterer Rat (Apo!. 45. 
Appendix) an die Güte {humanitas) die er stets betätigt habe, be
sonders gegen die Söhne armer Bürger. Gnädig habe er ihnen das 
Schulgeld erlassen, selbst die säumigen Söhne der Ratsherren nicht 
gedrängt zur vollen Abtragung der Schuld (Detm. S. 67 :i:). Gar 
manches Mal hat er wahrscheinlich darauf ganz verzichten müssen, 

1
) Vgl. jedoch K. G. Fellerers Arbeit über Schulgesänge des Paulin., die aus 

Deventer stammen (Ztschr. f. Musikwissenschaft 1931) und den T heoretiker Dietr. 
T zwyvel (Kirchenmusik. Jahrb. 1931 ). 
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wie er von Rothmann (Narr. S. 162) sagt, der werde die den Vikaren 
zu St. Mauritz geschuldeten 20 Gulden an St. Nimmermanns Tag 
erstatten (restituet forte post longum annum Platonis = ad Kalendas 
Graecas). Wiederholt gedenkt er übrigens der den Schülern von 
Domherren gespendeten Stipendien und anderen Gaben (S. 99 und 
103). Als er in Osnabrück plötzlichen Todes verstarb, widmeten 
sieben Sekundaner seinem Andenken poetische Nachrufe, die ihn 
erheben als hervorragenden Gelehrten und gewissenhaften, gütigen, tief 
religiösen Lehrer. Hie etenim - heifit es in einem dieser Klagelieder 
- doctus, nulli virtute secundus vir gravis ingenio moribus atque 
fuit, ein Talent zugleich und ein Charakter (). B. Nordhoff, Querela 
scholae Osnabrugensis in Mitteilgn. d. hist. Ver. zu Osnabrück X 
S. 271 ff., 1875). Rechnet man auch einen Teil der Lobsprüche auf 
das Konto der Mode, alles möglichst aufzubauschen, so spricht doch 
für ihre Berechtigung die dem Rektor von seinen Mitarbeitern bezeugte 
Verehrung, um so mehr, als das Osnabrücker Gymnasium, wenn auch 
nicht durch amtliche Anerkennung, so doch tatsächlich durch die ge
duldete Vermischung der Konfessionen unter den Schülern und den 
Lehrern fast simultan geworden war. Offenbar genofi der Rektor die 
ungeteilte Achtung. Der strenge Katholik verstand es also ohne 
Zweifel, seiner Uberzeugung unbeschadet, die Pflicht der Gerechtigkeit 
und Liebe unterschiedlos gewissenhaft zu erfüllen. Mit den Jahren 
wird nach den trüben Erfahrungen, die er durchgemacht hatte, der 
starre, streitbare Sinn sich gemildert haben. Aus dem Kreise der 
Pauliner sind Zeugnisse der Dankbarkeit nicht bekannt. Im Gegenteil 
bekundeten drei ehemalige Pauliner im Prozesse ihres alten Rektors 
mit der Stadt ihre Abneigung gegen ihn. Sie waren städtische Be
amte und vertraten als solche die Partei des Rates, mit dem Kerssen
broch wegen der beiderseitigen Gerechtsame hinsichtlich der Straf
gewalt in Streit geraten war. Der eine Meinhard Dietarth aus Hamm, 
zur Zeit des Prozesses Syndikus in Münster, war der Undankbare, 
der ihn demergere 1) wollte zur Vergeltung für die empfangene Er
ziehung, derselbe, dessen Mutter einst als Minerval ihm „einen 
schimmeligen und zähen Käs gebracht" hatte (Apo!., 22. Appendix 
Detm. S. 68 ~). Daß Kerssenbroch ihm das nachtrug, berührt uns 
unangenehm und läßt auf Gegenseitigkeit der Gesinnung schließen, 
selbst wenn man den Ausdruck bildlich faßt in dem Sinne, daß der 
Erzieher den Zögling mit einem ungenießbaren Käs verglich. Der 
andere war der Erbmann Bernhard Droste. Er schleuderte ihm bei 
der Verhandlung ins Gesicht, er sei ein Historienfälscher, der es den 
milden Ratsherren zu verdanken habe, dafi ihm nicht längst der Kopf 

1
) Ein Lieblingswort in der Apologie. 
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abgeschlagen sei. Später gestand der Rat selbst, Bernd Droste habe 
in begründetem Arger „etwas bitter geredet". Der dritte Schüler war 
der Wortführer der acht zur Anklage erschienenen Erbmänner, 
Hermann Korthuis (7. Febr. 1575), der ihrer Weisung gemäß den 
ehemaligen Lehrer beschuldigte der Schmähung, Verhöhnung und 
Verunglimpfung ihres Standes und den Stadtrat aufforderte, zum 
Wideruf seiner errores zu nötigen, was schon der Syndikus verlangt 
hatte. Dem hart bedrängten Manne blieb nichts anderes übrig, als 
unter Eid und mit Handschlag dem Gebot des Rates sich zu fügen 
d. h. der Gewalt. 

Den ganzen Verlauf des für Kerssenbroch überaus ärgerlichen 
und nachteiligen Prozeß (1573-1580) behandelt Detmer so aus
führlich, dafi hier eine Darstellung entbehrlich erscheint. Die einzelnen 
Klagepunkte führt Röchell an (III 61 ff.) nach Kerssenbrochs Angaben 
in der Apologie. Auch enthalten sie die Ratsprotokolle und die 
sonstigen Urkunden. Der sich völlig unschuldig fühlende Angeklagte 
sah den Hauptgrund seiner Verfolgung in dem unversöhnlichen Hafi 
gegen den Klerus und bezeichnete nachdrücklich als sein Kapitalver
brechen den Umstand, daß er Beamter des Domkapitels gewesen sei : 
capitaliter peccavi, quia minister capituli fui und nochmals enormiter 
peccavi, quia minister capituli fui (Apo!. 2. App. Detm. S. 66). 
Ohne Rücksicht auf Alter und Stand betrachteten und behandelten 
die Stadtherren ihn wie einen Schwerverbrecher, gerade als ob sie 
ihn jetzt erst recht ihre Macht fühlen lassen wollten. Und es ist 
immerhin denkbar, dafi die ehemaligen Untergebenen des einstigen 
Vorgesetzten gern die Möglichkeit benutzen, jetzt Vergeltung zu üben 
für Vergangenes, aber nicht Vergessenes und nicht Vergebenes. Die 
Schüler und der Lehrer waren in dieser Hinsicht gleicher Gesinnung, 
Kerssenbroch mufüe sich bekennen zu sein „eiusdem farinae". Bernd 
Droste mafüe sich ein Urteil an über das Werk seines Lehrers, wozu 
ihm gewiß die wissenschaftliche Grundlage fehlte. Dietarth vertrat 
gegen Kerssenbrochs Ansicht über die Gerichtshoheit des Fürstbischofs 
den Anspruch der Stadtobrigkeit auf das weltliche Gericht in der 
Stadt (Detm. S. 130, 141 ff.). Hier stand also Partei gegen Partei 
ganz klar, und der Wortführer der landesfürstlichen Rechtsansprüche 
war das Opfer des alten Kampfes zwischen Fürst und Stadt; die 
Kläger waren zugleich Richter; da mufüe er unterliegen. Der Rat 
stand ihm geschlossen gegenüber. Der Bürgermeister Wilbrand (Hil
brand) Plönies ließ den Beklagten am 4. F ebr. 1575, als er sich 
verteidigen wollte, gar nicht zu Wort kommen, indem er erklärte: 
mit ihm sei nicht zu disputieren. Das rügte Kerssenbroch in seiner 
Apologie mit den Worten: „Dixi ego, ne consul commoveatur, der 
bürgermeister stüer sich nicht" . In der Entgegnung betonte der Rat 
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darauf später, der Bürgermeister habe getan und geredet, „was ime 
nach gelegenheit seines amptesz geboert und im r h ade bes c h 1 o s s e n 
gewesen" (Detm. S. 127 "'). Es war nach dem Ausdruck Kerssen
brochs (Apo!. Einführungsworte) „tyrannisch", wie der Rat verfuhr. 
Als er z. B. erklärte, er habe kein Exemplar seiner Schrift mehr in 
seinem Besitze, fuhr ihn Plönies an: „das buch soll hier sein und 
muß hier sein." Daß der Verfasser das zum Druck bestimmte Exemplar 
dem Domherrn Goswin von Raesfeld (als Propst t 18. Dez. 1586) 
ausgeliefert und so die Verbreitung des Werks durch Abschriften 
ermöglicht hatte (Detm. S. 113), mußte den Rat reizen und warf 
auf Kerssenbroch den nicht unbegründeten Verdacht böser Absicht. 
In der Tat ließ dieser von einer Copie des Exemplars (S. 107 "') 
mehrere Abschriften durch Schüler nehmen. Das erklärt auch zum 
Teil die mannigfachen Fehler der meisten Handschriften, auch der 
aus Steinlages Besitz stammenden, von Detmer veröffentlichten. Der 
leidige Prozeß führte zur Bestrafung des Verfassers auf Grund der 
juristischen Gutachten der Marburger Universität und zum Abgang 
Kerssenbrochs vom Paulinum (Herbst 1575), dauerte aber noch fort 
bis zum 9. Januar 1580 durch die Hartnäckigkeit und die Erbitterung, 
mit der er in seiner „Apologie" seine Sache verfocht (datiert Paderborn 
v . 6. Febr. 1576). Als die Pest im Jahr 1574 ausbrach, wurde das 
Paulinum, dessen Schüler davor flüchteten, geschlossen; auch die 
Ratsherren verliefien die Stadt; K erssenbroch brachte d en Sommer in 
Middendorf bei Münster zu. Dort erhielt er durch den Scholaster 
des Paderborn er Domkapitels den Ruf an das Gymnasium Salen
tinum und übernahm zu Michaelis 1575 dessen Leitung. 

Mit dem Magistrat von Münster hatte er es gründlich verdorben, 
so daß er später nur mühsam zu v o r ü b e r g e h e n d e m Aufenthalt 
in der Stadt die Erlaubnis erhalten konnte, nicht ohne demütigste 
Abbitten bei Rat, Older- und Meisterleuten und nach gütlichen V er
handlungen zu Werl (9. Jan. 1580) vor Gesandten des Münsterischen 
Rates und dem Landdrosten von Westfalen und kurkölnischen Räten 
(Detm. S. 240- 251 "'). Alles, was er zur Unehre der Münsterer 
Obrigkeit, des Syndikus, der Erbmänner usw. geschrieben, nahm er 
zurück, besonders auch die „Apologie" zu deren Schärfe ihn Jähzorn 
und Unüberlegtheit fortgerissen hätten. D er Einzelheiten wollte er 
sich daher gar nicht mehr entsinnen; die Schmähschrift, denn eine 
solche war die Apologie, hatte er nach seiner Angabe nicht perfiziert, 
nicht publiziert, sondern verbrannt, besafi sie selbst nicht mehr und 
wollte alles tun, etwaige Abschriften, die in anderen Händen seien, 
zu vernichten. So ist sie auch nur in wenigen Handschriften auf 
uns gekommen. Den gnädigen Ausgang des schlimmen Handels hatte 
er dem Eintreten der kurkölnischen Vermittler und der inzwischen 

XC. 1. 5 
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milder gewordenen Stimmung des Münsterischen Rates zu verdanken. 
der ihn als Sündenbock hatte bülien lassen für die bestrittenen Rechts
ansprüche des Domkapitels. Hatte der Geschichtschreiber einen Fehler 
begangen durch Darstellung von einseitigem Gesichtspunkt aus, so war· 
auch der Rat nicht frei von unsachlicher Haltung, wenn er in einem 
Schreiben an den Statthalter des Stiftes Münster am 29. Nov. 1575, 
der ihm eine vom Paderborner Domkapitel befürwortete Bittschrift 
Kerssenbrochs vom 1. Nov. um Erlali der Geldstrafe von 200 Talern 
übermittelt hatte, die Bitte nicht blol3 rundweg ablehnte (auch noch
mals am 13. Januar 1576), sondern diese als Gnade bezeichnete gegen
über dem „ahngemaisten Chronikschreiber" und ihm Ver
n ach 1 ä s s i g u n g s e i n e r A m t s p f 1 i c h t vorwarf. Zu diesem 
harten Urteil war er nicht befugt, schwerlich auch tatsächlich berech
tigt. Der Rat erklärt in diesem Schreiben, „dali wir des Supplikanten 
vornement fur und fur ungerne gesehen und villieber gewillt, dal3 e h r 
seiner beruffung und officii auch imme befollener 
Jugend mehr acht u n g h gehabtt, und dha ehr ja Historien zu 
schreiben fuege, zeitt und Just gehabtt, all3 einem Historienschreiber, 
und wal3 den mehr zustahett sich verhalten, dali imme wir gethan 
haben, haben wir Amtsobricheitt getan, bei andern mit grolien kosten 
und Kerssenbroch nicht, mit incarcererter gefencknuli, sondern nur
allein in Custodien ahngenommen und verwaren lafien, biß ehr rechtts. 
zu sein adder mit genaden abzudragen Burgen dargestellt" (Staatsarch .. 
Hs. 1 B 231 u. 232). Er war am 4. Febr. 1575 verhaftet worden. 
Dabei erfuhr er erst die Beschwerden des Rates im einzelnen (Detm. 
S. 124 ~. Röchell S. 61 f. aus der Apologie). Ärgerte den Rat die 
Schilderung der Sitten und der bei den Volksbräuchen vorkommenden 
Ungehörigkeiten, so war das begreiflich, weil vielleicht daraus ein 
ortsfremder Leser einen unvorteilhaften Eindruck vom Geist des 
Münsterschen Lebens empfing. Viel eher aber hätte der Rat darüber 
sich beschweren können, dal3 der Verfasser die ruditas des Volks
charakters erwähnt, die vortrefflichen Eigenschaften desselben nicht 
nach Gebühr hervorhebt. Kerssenbroch spielt da ein wenig T acitus. 
Der Rat übergeht aber ganz, da.6 der Berichterstatter selbst dessen 
Einschreiten gegen die in alte Bräuche eingerissenen Ausartungen 
anführt (Vgl. Detm. S. 162 ~). und wird mit Recht vom Verfasser 
in der Apologie (Appendix 34) auf die schwache Begründung 
seines Vorwurfs gewiesen mit der Frage, ob es denn nicht erlaubt 
sei, eine Volkssitte wie die des Kuchenbackens zu schilden ! Der 
Humanist bekundete mit seinen Schilderungen einzelner Bräuche ein 
sonst seltenes Verständnis für Stammesleben, wofür er Anerkennung 
verdient, und stand dennoch unter dem Zwang einer engherzigen 
Anschauung. Er schüttet das Kind mit dem Bad aus bei der 
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Darstellung des Maigangs. Da spricht der Schulmeister. Gerade 
da zeigt er, daß er das Wo h 1 der Jugend im Auge hatte. Der 
Rat tat ihm sicher Unrecht mit seinem Vorwurf ver nach 1 ä s s i g t er 
E r z i e h e r p f 1 i c h t. 

Nach der ratio studiorum von 1551 wie nach Äußerungen in 
der Narratio lag Kerssenbroch die gute religiössittliche Erziehung der 
Jugend zum Heil des Staates und zur Wohlfahrt der Menschheit 
wirklich am Herzen (bonam educationem et institutionem fundamentum 
ac incolumitatem humanae societatis . . . bona educatio fundamentum, 
mala vero interitus Reipublicae. Festschrift S. 139f.). Das beweist 
auch die Zusammenstellung der bestehenden, bis in das Einzelne 
gehenden Vorschriften für das Verhalten der Schüler in und außer 
der Schule. Diese Leges scholae Monasteriensis gedruckt 1574, von 
A. Bömer wieder aufgefunden (Ztschr. 55. 1897 S. 103 ff.) sind 
von Detmer S. 76-84 .Y. und in der Festschrift S. 144-149 fast 
ganz abgedruckt und zum großen Teil auch in Geltung geblieben, 
als die Jesuiten die Domschule übernahmen. „Andere Zeiten, andere 
Sitten." Und dennoch gewisse Grundgesetze dauern fort. So enthält 
auch das im Jahre 1769 bei Aschendorff (Münster) gedruckte, von 
mir wieder (Osternprogramm des Paulinums 1913) veröffentlichte 
„Sittenbüchlein für die studierende Jugend" manche in den Leges 
von 15 7 4 erteilten Lehren in der vom achtzehnten Jahrhundert ge
forderten Gestalt. 

Der Rektor erfreute sich jedenfalls des vollen Vertrauens seiner 
Vorgesetzten, des Domkapitels, und eines guten Rufes außerhalb 
Münsters. Zu einer geplanten Reform des ganzen Sc h u 1-
w es e n s im Stift, wie sie Bischof Johann von Hoya vorhatte, war 
die Mitarbeit Kerssenbrochs vorgesehen. Sie unterblieb infolge des 
Ablebens Johanns (t 5. April 1574) und wäre auf große Schwierig
keiten gestoßen bei der feindseligen Haltung des R ates gegen Kerssen
broch. Nach einem Schreiben des Domkapitels an die Räte des 
Herzogs von Kleve vom 25. Mai 1582 (L. Keller, Die Gegenrefor
mation 1 390. Detm. S. 60 .Y.) konnte oder wollte der Stadtrat den 
Rektor Kerssenbroch „nicht länger gedulden" . E r hatte den Ruf 
nach Paderborn ohne Z weifel der Empfehlung des Münsterer Dom
kapitels zu verdanken und erhielt dadurch die ehrenvolle Aufgabe, 
die von dem Administrator des Bistums Paderborn, dem Kölner Erz
bischof Salentin von lsenburg, in Angriff genommene Neugestaltung 
des Gymnasiums, nach ihm Collegium Salentinum genannt, durchzu
führen, d. h. namentlich, den katholischen Charakter der Schule wieder 
herzustellen. Ihren materiellen Unterhalt sicherte der Bischof, die 
innere Regelung und Belebung versuchte Kerssenbroch. Uber sein 
Wirken sind wir nicht in genauerer Weise unterrichtet. Es stieß auf 

5"' 
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den Widerstand der starken evangelischen Partei m Paderborn, der 
ihn auch persönlich treffen mufüe. Die Herausgabe seines C a t a -
logus episcoporum Paderbornensium 1578 (15. Juli), 
dem neuen Bischof Heinrich von Sachsen-Lauenburg gewidmet, rief 
nicht erst die Schwierigkeiten hervor, sondern verstärkte sie höchstens. 
Denn in dem Katalog erhofft er bereits vom Bischof Schutz gegen 
die ihm zugefügten Kränkungen. Ein Haupt der evangelischen Bürger 
Paderborns, Martin Hoitbandt, ehemals Pastor an der Markkirche, 
weilte zu Kerssenbrochs Zeiten nicht mehr in Paderborn und ver
öffentlichte erst 1580 gegen den Catalogus seine Apologie, in der er 
dessen Verfasser schmähte. Der schwankende Georg Holthausen, 
Pastor der Markkirche, predigte im Sinne der Evangelischen, hatte 
aber kaum Veranlassung zu persönlichem Angriff auf den entschieden 
katholischen Rektor. Er starb 1580. Kerssenbroch wich schliefilich 
der für seine Gesinnung und Stellung unerträglichen Gegenströmung 
und hatte das Glück, an der städtischen Schule zu Werl als Rektor 
Anstellung zu erhalten. Sie erfreute sich der Förderung Salentins 
und seines Rats Gerhard von K 1 eins o r gen seit 1571 und 
befand sich seit 1558 in einem neuen Gebäude. Beide Männer waren 
darauf bedacht, sie in ihrem katholischen Charakter zu sichern und 
fanden in Kerssenbroch den Mann, der dafür durch seine Persönlich
keit bürgte. Der aus Lemgo stammende K 1 eins o r gen kannte ihn 
schon länger. Er hatte 1565 die Klage Hermanns gegen seine Vettern 
vertreten und wirkte vermutlich auch jetzt bei den Räten des Kölner 
Erzbischofs Gebhard T ruchseß zu seinen Gunsten, so daß der peinliche 
Prozeß des Rates von Münster gegen ihn endlich am 9. Jan. 1580 
zu Werl mit einem Vergleich schloß (Detm. S. 246 "'). Glücklicher
weise hatte der Stadtrat von einem gegen ihn gerichteten Schmäh -
g e d i c h t Kerssenbrochs keine Kenntnis erlangt. Wir wissen nur aus 
Röchell davon (S. 68 f.). Darin „verglichede er die heren des rades 
den groißen raubfoegelen und sich einer ulen, und war der anfanck 
alsus: Noctua sum, fateor, quaerens alimenta volatu Nocturno etc. 
schrieff in solcher beschutzredde (gemeint ist die Apologie) und ulen 
gar seltzame dinge; schaldt uf die ubericheidt, tastede auch etzliche 
radesheren an ihre glief und ehre, also das ehr aldaer von dem rade 
bei dem churfürsten, das domals noch T ruxes, verklaget und ange
tastet wordt. Und das zogen darhin die heren von rade und etzliche 
von den schohause, und hätte auch domals groiße gefaer seines leibs 
staen moessen, (wer er nicht von guthen leuthen verbetten worden), 
die weile ehr iegen seinen ehede ( = Eid) und uhrphede gehandelt 
und geschrieben hatte." Den Eingang „Noctua" entlehnte Kerssen
broch dem gegen Daniels von Soest Satire gerichteten Einleitungs
gedicht des Johannes Pollius (1534, t 1562). 
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Noctua, quid sero gemibundum succinis ore (CI. Löffler, Hamel
mann Bd. II 400) (Vgl. Verg. Georg. 1 402). In Werl blieb Kerssen
broch nur von Ostern 1579 bis Ostern 1582. 

Alsdann trat er das ihm vom Osnabrücker Domkapitel angebotene 
Amt des Rektors der dortigen Domschule (Gymnasium Carolinum) an 
unter den am 30. Aug. 1581 vereinbarten günstigen Bedingungen, 
die Detmer S. 255-257,,. veröffentlicht hat (nach der Akte Staats
archiv Osn. Abschnitt 35, 2). Ohne Zweifel erreichte er leicht die 
Entlassung aus Werl. Die Verhandlungen mit dem Domkapitel zu 
Osnabrück verliefen glatt. Wie dem früheren Rektor, dem katholischen 
Hermann Capp (1575-1579), der sein Nachfolger in Paderborn ge
worden war (1579), sicherte der Vertrag ihm ein Jahrgehalt von 
250 Talern, halbjährig zahlbar, freie Behausung für seine Person und 
domesticis suis familiaribus zu. Von dem Gehalt mul3te er die sechs 
collaboratores besolden. Außer dem Gehalt sollten er und sein Lektor 
(=Klassenlehrer) von jedem Schüler, die armen ausgenommen, pro 
mercede scholastica halbjährlich 2 1

/ 2 Schilling, von den Quartanern 
und Tertianern, „ weil der weniger sein, je 3 Schill. beziehen. Dazu 
hatte er Anspruch auf „althergebrachte Accidentalien": zu Weihnachten 
einen Opferpfennig, desgl. Kirmes-, Mai- und Kantilenenpfennige. 
Am 28. Nov. 1581 schloß er mit Ludolf Hanemann, der 1566-1570 
Rektor der Domschule gewesen war und nach Abgang Capps von 
Herbst 1581 bis Ostern 1582 das Rektorat in Vertretung verwaltete, 
einen Vertrag, wonach er ihm als Konrektor der Tertia jährlich 35 
Taler zahlte, wozu die 3 Schillinge jedes Tertianers kamen. Verein
bart war halbjährige Kündigung. Hanemann vermochte die Disziplin 
nicht zu halten und eignete sich deshalb nicht zum Leiter der Anstalt, 
die sich aus einer katholischen zu einer simultanen entwickelt hatte. 
Das Domkapitel trug den konfessionellen Verhältnissen der Stadt durch 
die Anerkennung der Augsburgischen Konfession neben der „alten 
katholischen Religion" Rechnung um Erhaltung des Friedens und der 
Einigkeit zwischen geistlichem und weltlichem Stande willen. Capp 
und Hanemann waren Katholiken, (s. Hartmann, Osterprogr. des 
Ratsgymn. 1861, J. Jäger, Schola Osnabr. 1904), dagegen waren der 
Konrektor Joh. Huppenius, Konrad Nellius und Gerhard Middendorf 
(geb. 1544), der nach Kerssenbrochs jähem Tode (5. Juli 1585) bis 
Herbst 1585 Vizerektor war, Protestanten. Es war ein Akt großen 
Vertrauens, daß der als Gegner des Protestantismus von Münster und 
von Paderborn geschiedene Schulmann nun an die Spitze einer Simul
tanschule gestellt wurde. Er war angewiesen, der Jugend frei zu 
lassen, zu welcher Kirche sie sich begeben und halten wolle, ob zum 
Dom oder zur Pfarrkirche des Wohnbezirks, und „alle halbe Jahr" 
einen der Kollaboratoren mit der Aufsicht über die Schüler zu be-
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auftragen, die zu den (protestantischen) Kirchen Unserer Lieben 
Frauen und St. Katharinen gehören, „daß sie nicht spazieren gehen 
oder andere unordentliche, bübische Händel traktieren". Für die 
Chorschüler im Dom hatte er einen guten Chormeister zu bestellen, 
„so die Chorschüler im Dome dahin halte, daß sie züchtig und still 
vor den Büchern, im Singen, guten Sitten und sonst der Gebühr sich 
erzeigen". Der Rektor sollte die Jugend nicht bloß gründlich unter
richten, bes. im Lateinischen, und die üblichen Disputationen und 
Deklamationen pflegen, sondern mit seinen Kollaboratoren sie erziehen 
zu Gottesfurcht, Sitte und christlicher Einigkeit, zu Zucht und Ge
horsam und keine verdächtigen Skripta oder Cantiones dulden, auch 
„das Absentieren von der Schule verhüten" und die Schüler in ihren 
Häusern beaufsichtigen. Der Vertrag war auf ein Jahr geschlossen, 
lief aber dann weiter. D ie Stadtbehörde unterstützte redlich die Schule 
in ihren Maßnahmen und gewährte den Lehrern für die Aufsicht in 
den genannten Pfarrkirchen eine Vergütung. Zur Aufrechthaltung 
der Zucht, die hier wie anderwärts unter den Verhältnissen gelitten 
hatte, besuchte häufig ein Ausschuß von zwei Domherren, dem Scho
laster und zwei Ratsherren als Inspektion die Schule und waren bei 
Vollzug von schweren Strafen zugegen. Zu Mißhelligkeiten wegen 
der Verschiedenheit der Konfessionen kam es nicht. Kerssenbroch 
vertrug sich gut mit den Kollegen und genofi deren wie der Schüler 
Achtung und Verehrung, wie es die poetischen N ach rufe bezeugen. 
Das kunstvolle Akrostichon auf seinen Namen, das allein ermöglicht, 
sein Alter und sein Geburtsjahr zu berechnen, verfafüe G. M. F., 
wie erwähnt, nach Jaegers Deutung der Protestant Gerhard Midden
dorf aus Fürstenau. Von den (30) Lektionsverzeichnissen und den 
Schulgesetzen, die Kerssenbroch in Osnabrück verfafüe, ist nichts 
erhalten. 

Der von Jugend auf bis ins Alter von Beunruhigung und Wider
wärtigkeiten heimgesuchte Mann starb plötzlich um 10 Uhr abends 
Donnerstag, den 5. Juli 1585 „im Prusten" d. h. beim Niesen, nach
dem er vom Domdechanten Wilhelm Schenckinck, bei dem er zu 
Gast gewesen, nach Hause gekommen war. Am Dienstag darauf 
ward er um 3 Uhr nachmittags „stattlich vor der H erren Kirchhof 
am Dome begraben" (Detm. S. 263 ~). Uber seine N achkommen 
hat Apotheker Eugen Eick I in Mengede Nachrichen zusammenge
stellt in zwei als Manuskript gedruckten Heften über H. v. Kerssen
broch und Regesten der Descendenz (1903). Der Verfasser stammte 
mütterlicherseits von Kerssenbroch ab, der Mannesstamm war erloschen. 

Bei der Beurteilung Kerssenbrochs fällt schwer ins Gewicht, daß 
er der Erziehung in einem guten Elternhause entbehrte und früh 
wenig erbauliche Familienverhältnisse mit erlitt, die von Prozeß zu 
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Proze6 führten und nicht ohne Einßu6 auf seinen Charakter blieben. 
Der ewige Hader erzeugte Verbitterung und Starrsinn, der dann zu 
Winkelzügen im Verhalten führte. Denn im Proze6 mit der Stadt 
-versuchte er ihre Absicht zu durchkreuzen, da er nicht alle Exemplare 
seiner Narratio ablieferte, sondern ein Stück in die Hände des Kapitels 
brachte. So hart die Stadt ihn behandelte, so ma6los heftig war 
seine sog. Apologie. Er war eine Kampfnatur, die erst die Schick
sale milderten. Seine Schriften sind von diesem Geiste erzeugt und 
durchweht. Er verfocht furchtlos aus innerster t:Jberzeugung die von 
den Vätern ererbten Güter des kathol. Glaubens und der im Grunde 
- ungeachtet der schädlichen Einwirkung der fremden Mode -
einfachen, gediegenen heimatlichen Sitte. Am Schlusse der Ein
leitung seiner Narratio (S. 16) erhebt er sich zu schwungvoller An
rede an die von Gott gesandten standhaften Verteidiger des alten 
Glaubens, die wie „ein Margesischer Fels" (Verg. Aen. VI 471) un
erschütterlich stehen wider die Wogen der Häresie. Wo die Autorität 
schwindet, - setzt er in der ratio studiorum auseinander - dringen 
Häresie und Umsturz aller Gesetze, alle Verbrechen ein. Um die 
Stadt für die Zukunft von der Wiederkehr so schrecklicher Zustände, 
zu warnen und zu bewahren, wie er sie geschaut, die Stadt sie 
durchgemacht hat, schreibt er. 

In dem Klerus erblickt er die Stütze der kirchlichen und welt
lichen Autorität und Ordnung. Daher lobt er ihn überschwänglich, 
über die von vielen pflichtvergessenen Personen begangenen Ver
fehlungen hinweggehend. Die Sache weifi er zu trennen von der 
Aufführung der Personen. Als Träger des kirchlichen Lehramts 
bleiben sie, auch wenn sie durch ihren Lebenswandel Ärgernis geben, 
für ihn, den treuen Sohn der Kirche, unantastbare Autorität. Seine 
Stellung als Rektor der Domschule erwarb ihm die Gunst und Freund
schaft einflu6reicher Domherren. Auf deren Drängen und dem seiner 
Verwandten und Freunde unter den Bürgern und im Stadtrat, ja 
mit ihrer Förderung durch Archivalien und mündliche Auskunft ver
faßte er sein grofies Werk, das er nach seiner glaubhaften Angabe 
(Narr. S. 2 f. 949 und Apologie) ursprünglich nur für sich und die 
Seinen als Aufzeichnung denkwürdiger Erlebnisse und Ereignisse, 
während der durch die Epidemie (1566 und 1567) wiederholt 
herrschenden schulfreien Zeit, in Angriff genommen und dann aus
gearbeitet hatte. An Herausgabe durch Drucke dachte er zunächst 
nicht. Die Schrift sollte „den Archiven aller Stände", somit auch 
dem der Stadt, anvertraut werden (Apo!.). Wie der Fürstbischof 
Johannes von Hoya durch seinen Sekretär, so hatte ihn der Magistrat 
durch seinen Bürgermeister mit Urkunden unterstützt. Darum be
ging er einen grofien Fehler mit dem Versuch, das Buch durch den 
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Kölner Buchdrucker Gerwinus Calenius zu veröffentlichen, nachdem 
der Münsterische Drucker Dietrich T zwyvel, sein Nachbar, den 
Druck abgelehnt hatte. Der Verfasser trotzte dem strengen, dem 
Rate seit dem Reichstagsabschied von Speier 11. Dez. 1570 zu
stehenden Zensurrecht und zog sich so dessen rücksichtslose Ver
fahren zu. An der Darstellung der eigentlichen Geschichte der 
Wiedertäufer-Revolution fand der Rat nichts auszusetzen. Seine 
Ausstellungen gehen sich fast ausschliefilich auf Punkte der allgemeinen 
Stadtverhältnisse, die Befestigung, die Erbmänner, das Schohaus und 
die Rechte der Stadt (Röchell S. 61 f.), über die mit dem Bischof, 
dem Kapitel und einzelnen Klöstern Meinungsverschiedenheit herrschte. 
Nebensache war die Beschwerde über die namentliche Anführung 
von Personen als Mitschuldige des ganzen Aufruhrs, wie z. B. des 
Syndikus Dr. Joh. v. Wieck (Wyck), den Kerssenbroch übrigens 
keineswegs als Wiedertäufer angibt, sondern ausdrücklich gegen diesen 
Verdacht schützt, aber wegen seiner Haltung gegen den Fürsten und 
seines Einflusses auf den Stadtrat mitverantwortlich macht für das 
Unheil (Appendix 28, Detm. S. 166 f. 284, 405. Narr. S . 5). 
Kerssenbroch verwahrt sich entschieden dagegen, daß er durch Namen
nennung einzelner aus der Art geschlagener Mitglieder der ganzen 
Sippe die Ehre abschneide, und vergleicht sie mit unnützen Trieben 
und wilden Schöfilingen, die auch an wurzelechten und gesunden 
Baumstämmen vorkommen und um der guten Zweige und der Er
haltung des Baumes selbst entfernt würden (Narr. S. 5 f. Korrigiere 
in Detm. Text S. 5 hier nach der Dill. Hs. s in e radicis vel stirpis 
vitio für das falsche s i v e usw.). Schmähung liegt ihm fern. Er 
kennt als unbeugsamer Bekenner des katholischen Glaubens keine 
Toleranz gegen Abwegige, sie seien Lutheraner, Kalvinisten, Ana
baptisten, wie diese ebenso schroff und zäh ihre Uberzeugung ver
fochten. Der sog. Toleranzbegriff ist erst ein Kind der späteren 
Zeiten. De t m er beurteilt Kerssenbroch im wesentlichen gerecht 
als Vertreter der einen Partei, als rücksichtslosen Verfechter der 
alten Kirche und in engem Anschlusse daran den erbitterten Feind 
aller gegen die hergebrachte Ordnung gerichteten Bestrebungen, die 
in den breiteren Schichten des Volks bereitwillig Annahme und 
Förderung fanden. Bei ihm geht mit dem Hasse gegen die Evange
lischen stets die Verachtung der großen Menge H and in Hand, 
durch deren Haltung allein die Lehren Rothmanns schon in ihren 
Anfängen zum Siege gelangen konnten." (Detm. S. 410~). Mit 
Recht betont er aber auch, daß in den zeitgenössischen Schriften 
überhaupt der persönliche Standpunkt der Verfasser die Art und 
Richtung ihrer Darstellung beeinflußt hat und keine über die religiösen 
Bewegungen jener Zeit sine ira et studio geschrieben ist. Kerssen-
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broch ist überzeugter Vertreter der fürstbischöflichen Rechtsansprüche 
und hat den W illen, die Wahrheit zu berichten, sieht aber die 
Dinge nur von einer Seite und vermag kaum sich in andere Auf
fassung hineinzudenken. Kritik liegt ihm so fern, wie z. B. Hamel
mann. Zu seinem Schaden hat er die für uns wertvolle Schilderung 
der Stadt, ihrer Stände und Verhältnisse der Geschichte der religiös
politischen Revolution in Münster vorausgeschickt. Von der Vor
geschichte des Wiedertäufertums zu berichten sieht er sich entweder 
als Lok a 1 h i s t o r i k er nicht veranlaßt oder er w e i l3 darüber 
nichts. Es sind ihm auch nicht alle sonstigen Aktenstücke bekannt, 
vielleicht ihm vorenthalten worden. Gar manche sind verschwunden, 
wie seine eigene schriftliche Hinterlassenschaft. Ihm absichtliches 
Verschweigen oder gar Entstellung anzusinnen, wäre grol3es Unrecht. 
Denn er bekennt es offen („prudens omitto" aus Vorsicht lasse ich 
unerwähnt), wenn er glaubt Schweigepflicht zu haben, so bezw. der 
Rothmannschen Bücher von der „Rache" oder Restitution" (Dez. 1534) 
und „von der Verborgenheit der Schrift des Reiches Christi" (Narr. 
S. 757 f.), Schriften, deren Verbreitung auch der Protestant Anton 
Corvin in seinen „Acta" (1536 Detm. S. 335 ff.~ und 758) für 
„ teuflisch" hielt. Er befürchtet von solchen Schriften mit vollem 
Recht schlimme Einwirkung auf das leichtgläubige, urteilslose Volk. 
Gleiche Gewissensbedenken werden ihn auch - wie erwähnt ........ 
neben der Rücksicht auf seine Stellung als Angestellter der geist
lichen Behörde davon abgehalten haben, auf die im Clerus, besonders 
auch unter den oft gar nicht geistlichen Inhabern der Pfründen, den 
Domkapitularen, herrschenden Mif3stände und deren Mitschuld an 
der Verwirrung der religiösen und sittlichen Ansichten im Volke 
einzugehen. Mutiges Eintreten gegen Rothmann erkennt er auch 
beim evangelischen Gegner Theodor Fabricius an (S. 436, 452-413~). 

Wenn die beiden hoch verdienten Forscher C. A. Cornelius und 
H. Detmer sich nicht auf die Hs. Steinlages allein verlassen hätten, 
würde manche Stelle des Textes richtiger lauten, mancher Zweifel 
an Kerssenbrochs Angaben unterblieben sein. In der Einleitung zu 
dem Neudruck der fehlerhaften, aber einzigen gedruckten Ubersetzung 
der Narratio (1771) habe ich aus der von mir entdeckten Hs. {jetzt 
wieder im Besitze des Verlags Aschendorf f) bereits eine ganze 
Anzahl seither falscher Lesarten berichtigt. Diese Hs. besaf3 ein 
Dr. Haver, dessen Frau wahrscheinlich die Tochter des Vorbesitzers 
Bernh. Hobbeling war. Die Verwandtschaft mit Kerssenbroch, der 
Familie Tondorf Scheffer-Boichorst und Aschendorff-Hüffer legt die 
Vermutung nahe, daf3 es die ehemals der Familie Aschendorff-Hüffer 
gehörige, später verschwundene Hs. ist, die ich durch Zufall bei 
einem Buchhändler auffand. Schon das Titelblatt zeigt eine nicht 
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unwesentliche Abweichung vom Texte Steinlages (Detmers Ausgabe). 
Statt des dortigen Anno Domini 1564 fehlt hier von der Hand des 
alten Schreibers Anno Domini 1568. Bei der früheren Form der 
Vier war eine Verwechslung mit der Acht sehr leicht. Richtig ist 
1568, denn erst nach Antritt des Bischofs Johann begann der Ver
fasser die Aus a r bei tun g, wie Detmer (S. 283"') beweist. Die 
Jahreszahl bezieht sich auf das Werk selbst, nicht auf die paar 
Verse (s. F acsimile in meiner Einleitung zum Neudruck der Uber
setzung). Die Epidemie von 1566 und 1567 gewährte Zeit zur 
schriftstellerischen Arbeit. Die Hs. enthält auch die vermißte Dis
putation über die Kindertaufe (s. a. a. 0. S. 20). Wegen der ein
zelnen richtigen Lesarten der Aschendorffschen Hs. verweise ich auf 
meine erwähnte Einleitung. Daß Steinlages Exemplar, wie auch 
andere Handschriften der Narratio, durch Unkenntnis der Schreiber 
Hör-, Lese- und Sehreibfehler, auch grammatische Schnitzer enthält, 
erklärt sich aus der eiligen Herstellung durch Schüler nach Diktat 
und undeutlicher Schrift in Vorlagen. Auch ein Teil der Lücken 
beruht auf gedankenlosem Abschreiben. Andere aber finden sich 
nur in einer zweiten, mir zur Begutachtung übergebenen, und von 
mir sorgfältig kollationierten Hs. die nach dem Bibliothekszeichen 
aus dem fürstlich oranischen Archiv zu Dillenburg stammend, gerade 
wegen ihrer Unvollständigkeit vielleicht mißachtet und abgestoßen, 
auf meinen Rat vom hiesigen Stadtarchiv erworben wurde. Von 
den auf Flüchtigkeit beruhenden Lücken sind zu unterscheiden die 
ab s i c h t 1 i c h e n Auslassungen, wie die Darstellung der Belagerung 
und Mitteilungen über Vorgänge in Warendorf, die nur zum Teil 
erwähnt werden. Das Gerücht von der lignea lagena gibt auch sie 
an, n i c h t aber das von dem i g neu m b a p t i s m a und dem Zeug
nis der alten Frau. Es fehlen Verhandlungen und Rothmanns Briefe. 
Diese und viele andere Sätze z. B. auch der Bericht vom Genuß 
des Menschenfleisches sind erst in den späteren Hs. zugesetzt. Die 
Dill. Hs. ist aus dem Jahre 15 72, denn dieses Jahr gibt sie an 
(S. 241) bei der Mitteilung über Ludger tho Ringe, während die 
anderen Hs. 1573 (Detm. S. 738) haben. Der Verfasser ergänzte 
demnach seine Darstellung. So erklären die Einschiebungen auch 
die Wiederholungen und einzelne Widersprüche. Die einzelnen von 
der Dill. Hs. gebotenen r i c h t i g e n Lesarten hier anzuführen, ver
bietet der Raum. Daher beschränke ich mich auf wenige Stellen 
von besonderem Werte. Einige habe ich bereits bei gegebener Ge
legenheit benutzt. Detmers Text (S. 705) n e n n t nur als Ab
gesandten nach Coesfeld „Joannes Essens" und berichtet (S. 722 
Anm.) das Gesuch der Stadt um dessen Begnadigung. In der Dill. 
Hs. (S. 235) erzählt Kerss. von ihm: „Joannes Essens Coes-
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feldiensis. Hie vendendorum boum causa a matre Monasterium 
missus vulneratus est, inde febri correptus, ad obsidionem usque 
decubuit et in urbe mansit." 

Schon Cornelius (Qu. II, S. LVI) rügte einen vermeintlichen 
Ubersetzungsfehler und Detmer (S. 472) folgt ihm. Es handelt sich 
um die Uberlieferung des Steinlage-Textes „se quidem cum m a i o r e 
parte virginum", während der Brief der Äbtissin bietet: „oick noch 
er t z 1 ich e junfferen myt uns". Damit steht im Widerspruch die 
(S. 473) folgende Angabe derselben, daß die Mehrheit der Nonnen 
schon weltliche Kleidung angelegt hatte (cum m a i o r earum pars 
habitum iam mutaverit). Die Dill. Hs. überliefert statt des obigen 
Textes das Richtige: „se quidem cum M a i o rum (mit M) virgi
num parte" = mit einem Teil der ä 1 t e r e n Jungfern (das Folgende 
kürzer als im Text bei Detm. 472). Damit stimmt auch die An
gabe der ihrem Gelübde treu gebliebenen Klosterfrauen (S. 482) : 
Es waren die Äbtissin Ida von Merfeldt selbst, mit ihr Ludgera 
von Lintloe und Sophia von Langen, nach Alter und Einsicht von den 
übrigen ausgezeichnet (aetate et iudicio reliquis excellentiores). So 
fällt der Vorwurf fehlerhafter Wiedergabe eines Quellenberichts fort. 

Detm. S. 186 fehlt nach seiner Hs. vor De oratione der Ab
schnitt „De ieiunio", der in der Dill. Hs. (S. 69) wie in der Asch. 
Hs. (91) lautet: „J eiunium est ab immoderato usu cibi et potus ab
stinentia. Jeiunium perfectum est abstinere ab iniquitatibus et ab 
illicitis voluptatibus huius seculi. Hoc ieiunio perpetuo opus est Christi
anis. Non est ieiunium in cibi et potus delectu, sed frugali usu." 
Statt des sinnlosen vaticinio odio (Detm. 329) haben die Hs. Dill. 
und Aschendorff das richtige Vatiniano odio (Catull 14, 3) und 
statt des ebenso falschen Thoma Monasterio (Detm. 333) das richtige 
Thoma Monetario (Monetorio) = Thomas Münzer. Den Satz 
Detm. 403 über die Nonnen und das „per nares crepitare" des 
Psalms 124 hat die Dill. Hs. nicht. Für das falsche ad familiam 
(Detm. S. 612) haben Hs. Dill. und Asch. famulam, wofür wahr
scheinlich famulum zu lesen ist entsprechend dem folgenden famulus. 
Beide haben das richtige nassam (Reuse) (Detm. S. 420 korr. falsch 
nauseam aus naseam seiner Hs.) Detm. S. 677 verbessert fulcatas 
(so auch Asch.) in uncatas, die Hs. Dill. hat richtig falcatas. Detm. 
S. 692 falsch tacuit, die beiden genannten Hs. recht iacuit. Detm. 
S. 702 falsch sese recipiunt, Dill. recht sese reficiunt. S. 703 nach 
subiiciemus hat Dill. noch den Satz: Gladius enim spiritualis civilem 
praecedere debet. Wie Hs. Asch. (S. 308) hat die Dill. (S. 226) 
richtig suburana fornix statt des falschen suburbana (Detm. S. 669) 
Der Schreiber weiß nichts von den suburanae canes und dem fornix 
der römischen Subura (Vgl. Hor. Epod. S, 58. - S. I, 2, 30. 
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E. 1 14, 21. Martial Ep. VI. 66) Kerssenbroch diktierte, jeden-
falls richtig suburana, dabei nahm er fornix als Femininum; denn 
suburbana kann nicht wohl zu tot a urbs gehören, sondern nur zu 
fornix, das ein Attribut verlangt, wie foedissimum bei prostibulum steht. 

Beide Hs. gehen offenbar auf eine gemeinsame Vorlage zurück 
und müssen künftighin vom wissenschaftlichen Arbeiter neben der 
sonst so schätzbaren Ausgabe Detmers herangezogen werden 

Die wertvollste Uberlieferung der Dill. Hs. die von dem sonstigen 
Texte abweichende und dabei die einfachste ist zu Detm. S. 42 zu 
bemerken. Dessen Text autographa multorum auctorum ex libris ex 
corticibus arborum facta erregte stets Mifürauen und gab selbst zu 
unnötigen Konjekturen Anlali, weil man 1 i b r i in der Bedeutung 
= Bücher fafüe. Die Dill. Hs. hat einfach „ex libris e t corticibus 
arborum facta. Wie S. 157 codices ex arborum 1 i b r i s confectos 
hat auch S. 42 libri nur die ursprüngliche Bedeutung „ Bast " und 
wird in diesem Sinne noch verdeutlicht durch das „et corticibus". 
Liber bezeichnet den inneren Bast, cortex die äuliere Rinde, beide 
zusammen soviel wie papyrus und byblos; denn beide Teile dienten 
zur Herstellung des „Papiers", wie vorher Palmblätter, Lindenbast 
und dgl. Varro berichtet nach Plin. n. h. XIII, 21: in palmarum 
foliis primo scriptitatum, deinde quarundam arborum libris (Bast) 
und 23 praeparantur autem ex eo (papyro) chartae, diviso acu in 
praetenues sed quam latissimas philyras. Der cortex lieferte „Pack
papier", der liber das Schreibpapier in verschiedener Güte. Beide 
Begriffe stehen in der klassischen Literatur öfter verbunden. Vgl. 
K. Schulte, Notker und Remigius Antissiodorensis (Münster 1911. 
S. 68 f.): ex papyro fiunt libri, qui est genus papyri . . . . phillire 
species est arboris, de cuius arboris cortice veteres volumina faciebant. 
Kerssenbroch schrieb statt des blolien ex papyro der Deutlichkeit 
halber ex libris et corticibus arborum. Auch mit chartaceus wäre 
die Sache unklar geblieben. Die betreffenden Handschriften waren 
also sicher Papyrus h an d s c h r i f t e n und konnten sich recht 
wohl in der alten Bücherei vorfinden, weil die römische Kurie noch 
bis ins 11. Jahrhdt. hinein, die fränkische Königskanzlei noch im 
7. Jahrhdt. Urkunden auf Papyrus schreiben lieli. Kerssenbrochs 
Nachricht verdient Dank, nicht Unglauben. Die Dillenburger Hs. 
mit ihren zahlreichen Auslassungen und grölieren und kleineren 
Lücken läfü erkennen, wie Kerssenbroch nach und nach seine Ge
schichte durch spätese Zusätze und Einschiebungen ergänzte und 
ausstattete. Dabei verfuhr er nicht mit der erforderlichen Sorgfalt, 
und so entstanden Wiederholungen und Widersprüche, wie sie schon 
Cornelius (S. LVI) rügt. Sie sind verzeihlich, wenn man bedenkt, 
wie dem Verfasser allmählich der Stoff während der Arbeit anwuchs 
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durch mündliche Mitteilungen und Urkunden und wie schwer die 
Obersicht über ein großes Manuskript auch für den Verfasser selbst 
dadurch wird. „ Wissentliche Entstellung der Tatsachen" wird man 
ihm nicht zuschreiben dürfen, höchstens „fahrlässige" (Cornelius a. 
a. 0.), Obertreibungen fallen mehr den Quellen als ihm zur Last, 
der allerdings zuweilen mehr rhetorisch als nüchtern historisch schreibt. 
Wert und Schwächen des Werkes hat der fleißige und gewissenhafte 
Detmer (bes. S. 434-1?), dessen Einleitung und Anmerkungen höchste 
Anerkennung verdienen, gerecht charakterisiert, auch die übrigen 
kleineren Schriften Kerssenbrochs ausreichend besprochen, den Pader
borner Bischofskatalog, den Münsterschen Bischofskatalog, dessen 
selbständigen Teil KI. Löffler herausgab (Ztschr. Bd. 71. 1913. 
S. 290-307. Beiläufig sei bemerkt zu S. 307 Anm. 6, daß der 
Herausgeber bei „cum solvendo non esset" ein „ Wort wie par" 
vermißt, ohne Grund, da „solvendo non esse" stehender Ausdruck 
für „zahlungsunfähig sein" war) und das Gedicht über die Münsterschen 
Bischöfe (Detm. S . 460-1?). 

Nur gelegentlich führt Detmer Stellen an aus einem nieder
deutschen Schmähgedicht (3500 Verse), es ist das von mir schon er
wähnte „bichtboeck", das nur in einer Hs. überliefert ist (Staatsarch. 
zu Münster Mscr. VII 1603). Cornelius hat leider die beabsichtigte 
Veröffentlichung (Qu. II, S. XCVII) unterlassen, obwohl er seinen 
Wert anerkennt, und es einem unbekannten Verfasser zugeschrieben. 
Den auf dem ersten Blatt stehenden Titel bezeichnet er als „unecht". 
Dieser lautet: Ein schoin Gedicht off Historie van den Mönsterschen 
Wederdoepers, ltem van den gefängnüssen binnen T elgt geschein, 
Oick van den Bolegh und Krieg unseres försten F rantz van Waldegge, 
to rimen gesatt van Herman Kersenbrock, schrieven van Adam 
Scheffer 1754. 

Gegen Cornelius tritt Hermann Bitter (Ztschr. 66, 1908, S. 1-38) 
für die Echtheit des Titels und des angegebenen Verfassers ein und 
legt die dafür sprechenden Gründe dar. Während ich bei der ersten 
Kenntnisnahme von der Hs. nur ihre Benutzung durch K er s s e n b roch 
anerkannte, überzeugte mich die eingehende Prüfung beim Abschreiben, 
daß dieser sie wirklich verfaßt hat und zwar im Jahre 1534, 
etwa im November und D ezember, wie Bitter einleuchtend berechnet. 
Den genauen Titel gibt der Dichter S . 1 an im „Prooemium" : 

„Der uprörischen boven 
bichtboeck bin ich genandt. 
Van nahmen bin ich sehr wohl bekandt. 
Der Münsterschen Ketzers bichtboeck bin ich geheiten, 
mines arbeits will ich bey gade geneiten. 

5 Ich hebbe mit vielen rimen warhafftig beschrifen 
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alle wat de Mönstersche Ketzers hebben quades bedriffen. 
lck hebbe mitt vielen rimen klarlick vertalt 
alle der uprörischen Ketzers handel und gewalt 
lck macke der Ketzers handel und schwärmeri appenbahr 

10 alle dat ick halde beschriven dat il3 Jeder wahr 
Ich hebbe met starcken redden und schrifften wieder gelacht 
viele Ketzeri de se hebben an den dag gebracht 
die sie hebben ut alden Ketzers gesocht und gefunden 
und die sie hebben sölver bedacht to ehren uprorschen sunden 

15 die sie hebben sölver gedräumet und geloegen 
off ut alden Ketzersehen boecken gesoeggen 
We warheit mag liden, der mag mi !essen und geloewen 
de fromme Jude bedreigen verdrucken und bedröven 
de will schaden und schande miden 

20 de höer und lasse mih be tiden 
we sick will vöer verderflicke Ketzerien höden 
de hebbe und lasse mih dat ifi van noiden 
ick will niemand schaden ergern off bedreigen 
ich will auck niemand verleiden off bedreigen 

25 ich will allen Cristen helpen und bathen nach miner macht 
Ich will enen J edden gut lehren und vermahnen dat ifi mih bedacht." 

Schon in den Versen 10 und 23-26 sagt der Verfasser das
selbe wie Kerssenbroch in seinem Vorwort zur Narratio: Multa 
quidem usw. verissima tarnen esse sibi persuadeat und mit der aus
führlichen Verwahrung gegen den Verdacht der Verunglimpfung von 
Familien und Geschlechtern (Postremo bis mentio). Weitschweifig 
beweist das „bichtboeck" (Seite 16 b bis 19) aus Geschichte und 
Sage mit Beispielen, dafi es stets „ungeliche bröder und mage" ge
geben habe und noch gebe (dazu am Rand die Bemerkung: fratres 
natura dissimiles semper fuerunt et erunt). 
„ Viele Exempla hebbe ich hieby gebracht - sagt der Reimer 

up dat niemandt siner Bloidtverwandten halver werde ver acht." 
Dasselbe wiederholt er noch mehrmals mit anderen Worten 

(S. 18 b) und kann sich gar nicht genug tun mit der Versicherung, 
dafi er keinem zu nahe treten wolle und niemand seine Magen soll 
verachten und sich ihrer schämen. 
„als niemand sall enes andern sunde dreggen 
so sall oick niemandt gelastert werden 
um enes andern boshed wegen. 
als niemand um enes andern dugede willen werd gekronet 
so sall niemandt um enes andern misdaet werden verhohnet. 
Niemand binnen Münster kan von sinen geschlecht seggen wahr 
dat et sie allenthalben van dusser Ketzerie klaer. 
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de soen is tegen den vader, de suster tegen den broder 
dat wieff tigen den man, de dochter tegen de moeder 
de ene is from rechtferdig und hillich 
de ander to deß duvels denste willich 
en lder hebbe sick selver wall 
Niemand sick medt sienen geschlechte verschulden sal 
oick all de will solver nach dögeden stahn 
de kan gein schande vom sein geschlecht entphan. 
dit soll van rechte so gehalden werden 
als betüeget de schrifft und alle gelerden." 

79 

Mehrmals stellt er neben den frommen Knipperdolling den ent
arteten Bruder, Schwertträger und Scharfrichter und ihre fromme 
Mutter, dem diebischen Deithert Poeck, Pförtner zu St. Martin, stellt 
er den braven Vater, dem Spießgesellen Kerstien Kerkering die be
dauernswerten Kinder gegenüber. Der gottlose Frevler Jaspar Borchers 
aus Hiltrup ist freilich der würdige Sohn einer schlechten Mutter: 
„all uprorsche sachen und Ketzeri 
heff er mit siner moder angenommen, 
he heff helpen drucken, oeverfallen, beroven und verjagen de frommen, 
do he tho Hiltrup anreip alle Mönstersche horen ( = Huren) den 

hilligen tho spott, 
de solte he inth erste angeropen hebben siner moder rott" 
(Detm. S. 518 a suae farinae satellitio). Er nimmt eine Nonne 
zur Frau. 

Der Kirchenraub, der Bildersturm, die erbarmungslose Vertreibung 
des unschuldigen Volks bei schlimmstem Wetter, die Absicht, vor 
allem die Güter der Geistlichkeit zu erhalten, das Verlangen nach 
Kommunismus des Besitzes, die wachsende Unzucht usw. werden 
geschildert, die einzelnen Ubeltäter und Verführten mit Namen ge
nannt und je nach Bedeutung ausführlich behandelt, so besonders 
Rothmann als der Stutenbernd, Jan Bockelson, Knipperdolling, 
Havichorst, nicht Mathys. Gar manchem behagt die „Gemeinschup" 
schon nicht. Sie haben von Knipperdolling und seinen Gesellen ihr 
„Gut wedder geeschet und begehret, do mosten se sterven dorch des 
boddels schwerdt." Der Kommunismus (Bitter S. 23 BI. 60 a liest 
falsch poenitati qui studeant statt communitati) ist zu verwerfen, 
denn „rieck und arm sind relativa und möten derhalben thosamen 
sien van naturen. 
(BI. 62) en recht christlich gieven moth uth enen gudden, frien, 

willigen herten kommen, 
als pleggen tho gieven alle gudden und frommen. 
(62 b) die Absicht der Gemeinschaftsgüterei. 
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(63) Van der gewaltlicken gemeinschup hebbe ick nuh genog geschriwen 
welcke solden wall binnen Münster hebben noch gebliwen, 

(63 b) hebben girigkeit, armoith, argunst und laheit (?) gedaen." 
„Stutenbernd" trägt die Hauptschuld. Erst hat er 
„de kinder gedopet in siner egen person 
und heff sich dat mett enen schnaphahn oder schrieckenberger laten 

lohnen ( = 2 kleine Silbermünzen). 
erst hat er gedopt nach gewontlicker manner und sädden, 
darnach heff er de latinsche dope nich gelidden 
he heff darnach gedoepet in tuitscher spracke den geistlichen tho spith, 
damitt dahte he em tho macken ehres guides quidt 
darum heff er oick dat duitsche lessen in den kerken 
(BI. 57) dat darmitt der Papen singen und regiment soll werden 

nedergebracht. 
(BI. 63 b) „Stutenbernd is gelick enen nahme girigen bawen Hero-

straite geheiten. 
St. B. wollte nur einen groß namen haben 
E t l i c k e P r o p h e t e n sindt oick gekommen uth fremden 1 an d t 
de hellesche düvel hedde se uthgesandt." 
Viel Neues kam auf. Manche veränderten ihre Kleider und legten 
„Flügel" an „als Engel" , manche wollten mit „groiten Geren" bei 
Nacht ihren Widerpart „doith stecken". 
Die Diszipuln haben St. B. nachgeahmt. 
„se hebben sick nach dem alden testament 
off nach dem fleesche regenerth 
se hebben angenommen sehr unkeusch und beistlich leven 
se hebben wunderlicke schwermery und unkeuschheit bedriwen 
als se oick noch hudiges d ages doen 
davor solt se entfaen von godde verdeint loen." 
Es sollte „ein neues israelitisches geschlecht werden vermehrt", 
„do wart dat wieff ein trü (= Metze) und de man gemein hundt 
do quamen horen und boven i n d e m d u i s t e r e n tho hope 
und annahmen für en 1 o s e m e n t de wederdoepe 
do mgangen se enen verbund dart se sick malckandern nich wolden 

verlathen 
do gieven se sick en t ecken do se sick by kanden up den straten 
se versigelden mett ehren 1 i v e den verbundes breef 
wohl denjennen de uth den düvelschen verbunde bleef" usw. 
(BI. 85). Se willen auck so den fleesche und den düvel deinen 
dat se willen hebben de frowen gemeine 
off met neggen ( = neun) off tein (zehn) echten wievern 
willen se ehren fuhlen fleeschlicken düvelchen willen drieven." Nach 
BI. 37 hat Jan „ 10 off 11 echten wiewer". 
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Dann kommt der Reimer wieder auf die Aneignung aller Güter 
und verteidigt die Monogamie. Etliche sind der Ansicht, es wäre 
besser gewesen, wenn die Prälaten in der Stadt geblieben wären. 
„Die armen Gildebroer" mochten die „Junker off Erffmanns" , über
haupt die „riecken börger" nicht leiden und waren froh über ihren 
Auszug. „De meeste schuld hebben allderluide gilden mesters borge
mesters und raith, 
de by tyden sollen hebden gestraff deren boven gewalt und misdaith." 
Die Laien waren erst dem Kapitel untertan. Die „lnkommlinge", 
ihre Kinder, darunter die „ uprörschen boven", geduldet, haben sich 
benommen, wie die Hündin der Fabel, die mitleidig aufgenommen, 
damit sie ihre Jungen „tellen" (werfen) kann, sich dann im Hause 
festsetzt. Die Fabel ist einem „schönen Historienschriever" entnommen, 
steht aber schon in den alten F abelbücheru z. B. Romulus XII (Ausg. 
v. G. Thiele, Heidelberg 1910 S. 36f. s. Phädrus 1 22. Aesop (Ausg. 
Max. Planudes. Druck von Jo. Soter 1538). Aesop benutzt Kerss. 
wiederholt in der Narratio. 

Bei der Behandlung des Verhältnisses der Stadt zur geistlichen 
Behörde wird auch wie in der Narratio das „W o r t g e 1 d" begründet 
(BI. 89b). Der „Dornhof is vormals enes wercklichen (weltlichen?) 
herrn hoff und borg gewesen 
as noch muhren thorn und Porten bewiesen" (BI. 90). 
Ganz im Einklang mit der Beschuldigung des Rats wegen seiner 
„intempestiva clementia, ne dicam somnolentia, socordia et negligentia" 
(Detm. S. 191) steht die Klage im Beichtbuch wiederholt, daß er 
„durch die Finger gesehn" habe, wodurch die eine Ketzerei aus der 
anderen entstanden sei und entstehe (a. a. 0. a scelere in scelus, a 
furore in furorem, a rebellione in rebellionem). (BI. 64) „Raith und 
Gemeinheit was blind mett seihenden oigen." Blatt 95 setzt der 
Dichter das auseinander: 
„se hebben de Ketzerie laten inriethen wieth . . 
der Ketzerie is do so vell kommen up en hoip, 
dat se nich vordan mochte hebben ihren loip, ... 
de ene Ketzerie met der anderen nich länger duren mag 
gelick als en uprohrsch handel dat andre met sich brenget 
und als de ene Ketzerie an der anderen henget, 
also de ene Ketzerie mag met der anderen nich beklieven, 
se moten sick under en ander the hope verdrieven, 
as de ene Ketzerie plegt nach de andern tho beyden, 
so plegt de ene Ketzerie de andre weder henweg tho leiden, 
de ene Ketzerie mag met der anderen nich lange bestahn, 
de ene kumpt nach der anderen, so moten beide vergahn." 

XC. 1. 6 
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Das ist ein Trost. Der Fürst hat bereits die Strafe begonnen, die 
Stadt mit fünf Lagern umzingelt und den Beistand anderer Fürsten 
gewonnen. Wenige Zeilen später gibt der Dichter nur vier Lager 
an. Er erhofft Gottes Hülfe, „dat de uprohrsche Ketzers verdeinede 
strafe lyden", wie er sie ihnen in früheren Versen wiederholt ge
wünscht hat. 

Von Einzelheiten, die den engen Zusammenhang der Narrati<> 
mit dem Beichtbuch zeigen, sind hervorzuheben: die Warnung des 
Bischofs Friedrich, des Spillendrehers, (Detm. S. 156): „Jy wittet 
nich wat jy doet, da Jy förbidden de sall ju ternah bringen große 
noeth" dit is na des försten wort alle geschein. - (BI. 13). - Der 
Schornsteinfeger Bast Wilm steckt Wolbeck in Brand (Detm. 589 f. 
Bichtboeck 71 b) . - Heinrich Redeker nimmt dem Erbmarschall 
Melchior von Büren die Tasche weg (Detm. 470, 480 = BI. 27). 
- Der Cyklop und Monokulus Tile (Detm. 480) ist derselbe wie 
der Tylanus (Detm. 851) und der „Mester Tile de Busse Meister", 
der „is oick under de soppenfretter und ketzer . . ., der sagt: ich 
frage nich nah den diüfel und sine moeder, er verläßt sich auf die 
geschütte der stadt, toerne, wälle und mure" . (BI. 32) Am R ande 
steht „M. Tille van Lünen geschlechde gebohren". H . Gresbeck 
(S. 166) nennt ihn Tile Bussenschutte. Die andern „Soppenfretter", 
die 1525 die Klosterfrauen zwangen, sie zu füttern, sind vorher 
(BI. 32) im Beichtbuch genannt. - D en Brief des „ Verräters" Tilbeck 
(Detm. S. 490, 517) kennt nur noch das Beichtbuch (BI. 9). -
Joannes Ummagrove ist einer der schlimmsten „manck allen uprorschen 
ketzers", „ein averst Kapitain und schnoider bova", in dessen Hause 
die „boven ratschlagest, wu se mochten fromme Christenmenschen 
beroven" (BI. 93 b) = rabula forensis causarumque patronus versu
tissimus (Detm. S. 192 und öfter). - Der Schmied Hubert is t gleich 
Hubert Ruescher (Detm. S. 392, 445, 518), der zwar den Bischof 
verhöhnte, sich aber dann, leider zu spät, empörte gegen den Wahn
sinn und elend erschlagen ward von dem Propheten (Detm. S. 559-
561 ), den er öffentlich einen „Schit-Propheten" schimpfte. 

Soviel Schuld der Dichter im allgemeinen den „Gildebroers" 
„schomackers, schröders, schmedde und Gilden" (BI. 90) der „düvel
schen Synagoge im schoehuis" beimißt, die keinen „vor enen gilde
broer holden, der den gilden nich kan gieven 20 off 30 gulden" , so 
giftig ist er besonders auf die der Schmiede im besonderen (BI. 81 b), 
„H edde Christus in de schmidde gilde gewessen, (BI. 83) 
he hedde nach sinen willen wall ungekrütziget blieven, 
sine gildebröers hedden ehn helpen konnen uth siner noith, 
so dat he nich hedde behovet tho liden den doith" usw. 
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Von Knipperdolling wird besonders die Ermordung der schuldlosen 
Landsknechte (BI. 16 = Detm. S. 625) erzählt, von den Propheten 
ihre angeblichen Träume, Lügen und Trug-Weissagungen (BI. 51 b) 
wie in der Narr. Knipperdolling (BI. 19) rühmt sich, „dat he könn 
dorch des vaders gnade twintig helse affhauen in enen schlage". An 
einem Tag soll er 52 Menschen enthauptet haben (S. 14). Er ver
dient „schmälicken doidt" . Er soll auch den Tod aller Frommen 
„als Hunde" angeraten haben (BI. 20), „am 2 ten frydach in der 
fasten", was in der Narr. widerlegt ist (Detm. S. 533, 25. Febr. 1534). 
Einige Namen finden sich nur im „Bichtboeck" wie in der Narr., 
einige Vorkommnisse nur in jenem, nicht in der Narr. Und doch sind 
auch im „Bichtboeck" nicht alle „Ketzers" genannt. BI. 82 heifit es: 
„lck kan und will de uprohrschen Ketzers nich all beschrieven 
de tho Münster vill uprohrs und woiterie bedrieven. 
lck kenne de Ketzers nich alle by ehren nahmen 
darum kan ick se nich beschrieven allthosamen 
de ick nich kenne van nahmen und angesichte 
de hebbe ich nit gesatt in dit gedichte 
eth is oick vell by groiten hoigen ( = Schwaden) 
uth anderen stedden nach Münster getogen 
de sint my allthosamen unbekandt 
se hebben gelogen und gott heff se nich uthgesandt." 
Da im Text steht „gelogen" statt „getogen" ist zu vermuten, daß statt 
„hoigen" in der Vorlage stand „hopen" und „gelopen" statt „gelogen". 

Heinrich Krechting wird nicht genannt, obwohl er doch in 
D r. Wefilings Haus sich einlagerte (Detm. S. 509 f.), von Angesicht 
werden nur wenige geschildert. D er „arm dull verbaset sott" Jan van 
Leiden gerade nicht, dagegen Hermann Neinathel als „graute dicke 
fette" Nähnadel (BI. 76), der „schomacker" Rottmann als „en klein 
dwerg" (BI. 72), Augustin Brabender „von angesicht bleeck und 
brun" (BI. 70), Gerdt Kibbenbrock zweimal (BI. 19 und 20) als 
„ein sehr klein uprorsch menneken" bezeichnet, „de heff in allen 
uprorschen Handel gedragen dat fenneken", ein lächerlicher Anblick : 
der kleine „borgemeister" mit dem Fähnchen!, der Claeß Schneider, 
der hoffte „König von Sion" zu werden, ist ein „mager Hesse, schmal 
van Benen und roidt von barde" (35 b), Hinrich Suydartho „gries 
und grau" ; dagegen Albert Wedemhope, der sein Gut vertan, „geiht 
sehr polit as wehr he uth einer laden genommen (72). Der alte Jan 
Bense, sonst lahm und krank, ist jetzt von großem Mut, „scheel und 
stolt", jetzt will er „springen", und dabei „krieschen und krafften" 
(75 ). Von andern Gesellen Knipperdollings weiß der Verfasser nur 
Böses zu berichten: Tüns Güldenarm „furti notatus". D em Perlen
sticker Mester Christoph ist „kortlich abgehauen sine rechte handt"; 

6'f-
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„man secht dat ehr sin (ein Wort fehlt!) binnen Münster up ene 
Kör gefunden und syn da verbrandt wegen unnatürlichen sünden." (72). 
„Havichorst frawe und Milings Anne 
beyde uprorsch und ketzerische wiever mett ehren manne 
se hebben soviel prophetendrecks gegetten 
dat se de schrifft so wall as een freische ( = friesische) koe witten." 
(67 b) (Vgl. Detm. S. 427 und oben S. 41 ). 
„Dirck Zwiefel met sinen anderen verbaseten gesellen 
hebben wir gesehn sick sehr wunderlich anstellen 
wir hebben geseihen dat se unreinen dreck und strund 
up den Marckt stecken in ehren gotlosen mundt 
se hebben sick as affsinnige lüde by den haren getogen 
all wat se sagten hebben se falschlich bedacht off geloggen 
se sagten dat se den Vader in de Jucht sogen 
is dat nich ene plumpe grave lögen 
de vader mag nich met fleeschlichen augen geseihen werden 
hie up düsser verganglicken erden." (BI. 73) Vgl. Detm. S. 485 f. 
über Georg thom Berge und seine Tochter (BI. 81) (S. 124, 484). 
Albert Sundermann trägt seinen Namen mit Recht; wie Rottmann 
und Stutenbernd. D as ist ganz die Art Kerssenbrochs; nomen atque 
omen (Plaut, Persa IV 4, 73): Er hat „den woitenden düvel in 
sinen lieve" ; sein Weib ist nicht besser. 
„Sundermann kan nich recht sprecken oder kallen 
nach will he alle fromme luide mit der schrifft averhallen." 
Er ist der schamlose, rohe Kürschner, der die armen flüchtigen Frauen 
auf geschmuggelten Speck „indecenti contactu" untersucht (Detm. 
S. 504, BI. 67 b ff.). 

Mit derbsten Ausdrücken belegt der ergrimmte Ketzerrichter 
besonders den „schiten" Propheten Jan van Leiden, aber auch die 
andern, „boven" (BI. 39). In der Narratio (Detm. 559) legt er 
Ruescher dafür das Fremdwort: xsso1n:a vel cacantem prophetam 
esse iudico in den Mund. Ausführlich berichtet er vom Anschlag 
der neuen Judith Hilla F eicken, ohne ihren Namen zu nennen, 
(Detm. S. 605 f. = BI. 39 ff.). Zu ihrem Unternehmen hat Jan van 
Leiden „mett siner gesellschaft" sie veranlaßt. Sie „tat, was sie 
konnte", aber die Tat gelang nicht. Sie wollte den Landesherrn 
mit „spanischer Fliegen" vergiften, „villeicht wolde se in dat hembd 
verbergen en klein feninig stucke". Der Scharfrichter in Bevergern 
bringt sie zum Geständnis, „der boddel hat ihr den lohn geven, sie 
ist under siner hand geblieffen." Knipperdollings „boddel" aber war 
Johan van Suiren (BI. 46 = Detm. 574). 

Nicht erwähnt die Narratio, da/3 der Rat 
„met fief marcken beschattet ( = besteuert) und gerogen dejenen 
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de ehr kinder in den dohm hedden lat doepen 
nach christlicher maneer, dase solver met gedoepet weren 
moggen düsse nich billick genent weren rasende heren." (BI. 92). 

Das „bichtboeck" allein berichtet auch (BI. 94): 
„de in goddes huisern wulden gott deinen und anroipen 
den hebben se geschlagen und gewehrt mit groiten hoipen 
als insunderheith emahl gescheihn is up pasche dag oder Morgen 
da de boven stonden under den Horsteberg unverborgen 
undt dorften da met Hellebarden niederschlaen 
fromme lüde de da wolden in den dohm tho goddes denste gaen 
der dinge is binne Münster viel mehr gescheihn 
de ick hebbe endeelgehortundendeelgeseihn. (Bl.94b). 

Fast dieselben Worte gebraucht Kerssenbroch in dem Vorwort 
der Narratio: magnam partem ipse puer in urbe perpetrata vidi, 
partem . . . accepi." Und wie er hier (S. 5) die volle Wahrheit 
seiner unglaublichen Berichte versichert, so tut e r dies im Proömium 
des „bichtboecks". Denn er ist der Verfasser. „All dat 
ick halde beschrieven, dat iß Jeder wahr." Zeugen schon die ein
zelnen Angaben für denselben Verfasser, so setzt dies außer Zweifel 
die ganze Art der Behandlung im Beichtbuch, wie Bitter (S. 13) 
richtig betont: die Planlosigkeit der Anlage, die öftere Wiederholung 
derselben Gedanken und Ausdrücke und - setzen wir hinzu - die 
Wiederholungen der Bemerkungen und die Widersprüche dabei. Da
zu kommt die mit der Gestaltung der Narr. übereinstimmende Liebe 
zu Zitaten, die Einschiebung von m o r a 1 i s c h e n Betrachtungen, 
Lehren, Ermahnungen und Rachewünschen in die Berichte und die 
mit der Form der Apologie verwandte äußere schulmäßige Einteilung 
mit: Prooemium, finis, conclusio, amen, die den an Disputationen und 
Deklamationen gewohnten künftigen Pädagogen verraten, besonders 
mit der Entschuldigung für den Gebrauch der „ungewohnten" deutschen 
Sprache und mit dem Lobe der lateinischen Sprache und ihrer Pflege 
in Deutschland, denn sie dient der Erhaltung des Friedens und der 
Einigkeit durch den G 1 au b e n. 
„Eth soll Duitschland vell uprohr und unfredde vermehren 
dat de duitschen ehren kinderen nich mehr latin laten lehren 
Duitschland sall sehr övel damet raecken 
Eth sall manck den duitschen vell uprohr und ketzerie maecken 
als oick gescheihn is binnen korter tiedt 
dat de duitschen sind dadorch fredde und endracht worden quidt 
de Cristlicke gelove kan alleen 
nich in duitscher spraek staen blieven." (BI. 98). 
De sin guth will tho den gemeinen besten kehren 
de late sinen kinderen kunstriecke spraeck und schriftriecke kunste lehren." 
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Wie die N arratio, so ist das Beichtbuch z u s am m e n g e s e t z t 
a u s m e h r e r e n B e a r b e i t u n g e n d e s S t o f f e s , die dann 
in ihrer Unordnung verbunden wurden, vielleicht gar nicht vom Ver
fasser selbst, sondern von dem, der die Konzepte vorfand, vermutlich 
von Adam Scheffer-Boichorst Dr. i. u., der sie geerbt hatte. Er war 
ja mit Kerssenbroch verwandt. Von ihm stammen wahrscheinlich 
mehrere Handschriften der Narr., darunter die Aschendorffsche und 
solche, die später Ficker erhielt, sein Verwandter. Das Wort 
„schrieven" bezeichnet wohl nicht bloß das Abschreiben der Vorlage, 
sondern auch die Zusammenfassung der betreffenden Stücke. Die 
Mischung der dialektischen Wortformen erklärt sich, abgesehen von 
Fehlern des Schreibers, aus der lippischen Herkunft des Verfassers 
und seinem Aufenthalt in Münster auf dem Paulinum. Einheitlich 
in der Narr. und dem „bichtboeck" ist der entschieden katholische, 
alle religiösen Neuerungen, gleichviel welcher evangelischen Denomi
nation, heftig ablehnende Geist und der gehässige Ton der Sprache. 

Kerssenbroch hat das „bichtboeck" als junger Mensch verfaßt, 
Herbst 1534, wie Bitter überzeugend nachweist (Ztschr. 66, 1908, 
S. 13), und als solcher auch seinem Zorn über die Häupter der 
„ketzerischen Hunde" in Verwünschung, über Jan van Leiden ein
mal mit unsauberem Hohn Luft gemacht (BI. 39), wie die Zeit ihn 
vertrug namentlich in den religiösen Streitschriften. D as „schoin Ge
dicht off Historie van den Münsterschen Wederdoepers, usw. to rimen 
gesatt van Herman Kersenbrock" wurde keinenfalls veröffentlicht. Der 
Kampf um das neue Reich Israel dauerte länger, als der Dichter 
ahnte. Seine Darstellung hatte für die Nichtmünsterer keine A nziehungs
kraft; sie brach ab, bevor der Krieg wirklich in Gang kam. Diesen 
konnte Kerssenbroch damals nicht schildern, da er schwerlich in dessen 
Bereich sich aufhielt. Später ersetzte er seine erste Jugendarbeit durch 
das puerile carmen in lateinischer Sprache, in der „tho schrieven" er 
„hedde gewontlicher tho wissen" (in der Nachschrift des Beichtbuchs). 
Wertvoller als dieses carmen an Inhalt ist das „bichtboeck" als Quelle, 
wie einst für den Verfasser der Narratio selbst so für uns. Kerssen
broch war nach eigenem Ceständnis in der Apologie (Appendix 44) 
„durch eine besondere Naturgewalt immer zur Geschichte hingerissen 
und hat Geschichte geschrieben zu seiner eigenen Erholung von der 
Last des Schuldienstes, zugleich in der guten Absicht, seiner Lebens
aufgabe noch mehr zu dienen" singulari quadam naturae vi ad histo
riam semper raptus historica scripsi, quae animum meum scholasticis 
laboribus et curis defatigatum reficerent et quodammodo ad maiorem 
officii mei diligentiam excitarent." E r schrieb als Lokalhistoriker, 
redlich bestrebt, die W ahrheit zu finden und zu berichten, aber ohne 
volle Erkenntnis seiner Aufgabe als Historiker, fest überzeugt von 
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der Alleinberechtigung seiner Anschauung, darum ohne Schonung 
feindlich jedem Versuche, an der bestehenden kirchlichen und welt
lichen Ordnung zu rütteln. Durch die Sammlung der ihm zugänglichen 
Urkunden und die Mitteilung vieler Einzelnachrichten über die Vor
gänge in den „perikulosen tyden" bleibt das Wort des katholischen 
Parteimannes jener Zeit erbitterter Spaltung stets wertvoll für die 
Geschichte überhaupt und die Münsters im besonderen. Sein Ver
fasser war ein von Liebe zur Einigkeit des deutschen Volkes in 
Glauben und sittlichem Leben durchdrungener, aufrechter Mann, ein 
Gelehrter und Schulmann, ein Kind seiner Zeit, dem Detmer in 
seiner Ausgabe mit der Einleitung und den zahlreichen Anmerkungen, 
ungeachtet der durch die mangelhafte Vorlage verursachten Fehler, 
ein verdientes, würdiges Denkmal gesetzt hat. 
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