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Albrecht Erzbischof von Mainz an Trier, Pfalz und Hessen. 
 Unser freuntlich dinst zuvor. Erwirdiger hochgeborner Furst, lieber freundt Vetter und 
Oheim. An heut morgen umb siben Uhrn ist uns von unsern schulteissen, burgermestern 
Richtern, Rethen, und Gemeynden unsers Landts des Ringgaues ein schrifft von E. L. zukommen 
an sie ussgangen, dergleichen ist uns von derselben E. L. nach mittentag auch ein schrifft an uns 5 
lautend zukommen, welche beide schreiben, sich ires inhalts vast vergleichendt, nemlich das wir 
guter maß der gewaltigen mutwilligen Vfede und Handlung so Frantz von Sickingen wider Kö. 
Key. Ma. unsers allergnedigen Hern und des heiligen Reichs uffgrichten lantfriden und ordnung 
gegen E. L. hern Reicharten Ertzbishoven zu Trier Churfursten und kürtzlich unersucht und 
unerfolgt einichs rechtens furgenommen, E. L. landt und lewt mit heres craft uberzogen 10 
beschedigt, wessens tragen und zu welcher that Johan Hilchin als selbs feindt und andre zum teill 
in unserm fürstentumb und landt gesessen, dobey und mit gewesen, auch etwa vil Frantzen helfer 
zu Mentz und im Ringgaw uber Rhein gelassen, zu Mentz iren pfennung gezert haben sollen 
usw.; zudem hetten unser hoffmeister und Marschalck Frowin von Hutten Ritter und Casper 
Lirch Frantzen in solcher handlung und sachen nit cleyn hilff, rate und forschub gethan; dieweil 15 
dann solchs alles dem key. landfriden auch Churfurst. Eynnung zu wider sey, E. L. ansuchen und 
bit deshalb von unserm Thumcapittel und der stat Menz, den unsern im Ringgaw, auch von 
unserm hofmeister und Marschalck Johan Hilchen und andern unsern verwandten erlittner und 
uffgewendter costen und schaden fürderlich naher zuthun, auch sunst Kerung und wandel 
zubeschehen und desselbigen zuerstatten, daran zuhalten etc., den wo das nit beschehe würden E. 20 
L. verursacht gegen dieselbigen vermag des lantfridens zuhandlen etc. alles weithers inhalts 
haben wir vernommen.  
      Und mag nit on seyn das E. L. den Ertzbishoff von Trier durch Frantzen wie gemelt 
uberzogen, des uns in warheit höchlich zuwider und ungelieb gewest, hetten auch E. L., als vill 
uns uff E. L. ersuchen in so kurtzer Zeit ymmer möglich gewest, gern mehr und weither wir 25 
gethan, mit den unsern zu Ross und fuess zu hilff erschienen, wie wir E. L. solch unser 
gelegenheit durch unsere botschafft und schrifften mehr dan einmal angezeigt, des auch E. L. 
berügig. Das aber etliche der unsern als Johan Hilchin der E. L. sonder Vfeindt und in Frantzen 
hilff gewest, die auch so frantzen gedient zu Meintz und in Ringgaw ubergefürt sein, darzu das 
unser hofmeister und Marschalck frantzen zu solchen furschub, rath und hilff gethan haben 30 
solten, von dem allen tragen wir in warheit kein wissen; und so ymands zu Mentz oder Ringgaw 
uberkomen, ist solchs wider unsern ernstlichen bevelch beschehen und uns herzlich zuwider und 
myßfellig; aber wie dem dieweil unser Dhumcapittel, unser stat Mentz, auch unser landt das 
Ringgaw, dazu unser hofmeister und Marschalck durch E. L. in solchem als fridbrechig 
angezogen werden, auch des empfangen schadens wandlen begern etc., und dan wir als ein 35 
Churfürst des Reichs dem lantfriden zugeloben und den sovil an uns zu hanthaben geneigt so 
seindt wie bemelts unsers dumcapittels und unserer statt Mentz auch der unseren in Ringgaw, 
darzu unsers hofmeisters und Marschalcks zu recht laut des landfriden, mechtig mit dem erbitten, 
was nach irer aller notdürfftiger gethaner entschuldigung inhalt des landtfriden durch key. Ma. 
Stadthelter und Regiment oder ir Ma. geordenter kammergericht erkant, durch sie verwirckt oder 40 



verfallen seyn soll, das wir das selbig unserm freindt von Thrier als beschedigten außrichten und 
darfür steen wölhen -- auß gescheiden Johann Hilchins halber, gegen des selben gütern wolhen 
wir unß, wie uns inhalt des landtfridens gepirt, halten; desgleichen welhen wir gegen den andern 
unsern verwanten, so in E. L. schreiben nit benent worden, auf E. L. anzeigen, wer die selben 
sein, auch so for wir der zu recht nit mechtig, auch inhalt des landtfriden zuhandeln, in der 45 
zuversicht beliebden werden alles obgemelt unsers erbieten als E. liebden schreiben und bytt, 
und dem landtfriden gemess gesetigt sein und doruber gegen inen oder den iren nit tätlich 
handlen; und wo E. liebden darüber für noturftig und gut ansehen, unser aller vier personlich 
zusammen kommen und deshalben weiter bericht zupflegen und freuntlich underred zu thun; sol 
uns dasselbig auch nit zewidder sein, sonder sein geneigt zum furderlichsten angelegner Malstat, 50 
bey dem selben E. liebder zuerscheinen. Wolt aber sollichs alles bei E. liebden nit stathaben, als 
wir uns doch des, der billicheit und dem landtfriden nach nit versehen, so welhen wir uns deshalb 
hie mit für Ro. K. Ma. unser allergnaedigsten Hern irer Ma. Stathalter und Regent item alle 
unparteysche fursten und stende des heiligen Reichs so auf nechst kunftigen Reichstag zu 
Nornberg bey einander versammlet sein werden, darzu den bunt zu schwaben alle sampt und 55 
sonderlich geburlichs rechtens erbotten haben, ja der freuntlichen zuversicht E. liebden werden 
sich sollichs freuntlichen gleichmessigen erbietens berügen lassen und darüber gegen uns oder 
den unsern mit gewaltiger that nichts fürnemen, das welchen wir ferwiderumb freuntlich 
verdienen und bitten hie von E. liebden freuntlich antwordt. Geben zu Martinsburg, unserer statt 
Mentz uff Dongerstag nach Michaelis, Anno 1522. 60 
 Albrecht Cardinal etc. an Thrier, Pfaltz und Hessen. 
 Zedel. 
 Wes wir uns auch uber sollichs alles weiter und mer vermag des K. lantfridens der 
billicheit erbieten solten oder mochten, welchen wir hie mit uns auch erbotten haben, dem in 
alweg volzichung tun und geloben. Datum ut in litteris. 65 


