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Letter 377c: 4 February 1529, Strasbourg, The Chapter of St. Thomas to Balthasar Mercklin  

 

The original autograph is in 1 AST 22 (5-6). 

 

Hochwurdiger Furst, Gnediger Herr, Ewern Furstlichen Gnaden, sein unnser underthenige 

gantzwillige dienst, allzyt mit höchsten vlysß zevor. 

 Gnediger Herr, E. F. G. schrifft dero datum stat den letsten tag January, Doctor Peter 

Wickgramm summissarien unsers stiffts belangend, haben wir geburlicher reverentz empfangen 

und verstanden, und geben hieruff E. F. G. gutter undertheniger meinung zuvernemen, das 5 

gemelter Doctor Peter unnsers wissens kein irrung oder spann einicher schulden oder ansprach 

mit unns hat. Dann wir hievor mit im, neben andern unnsern mitherren, den ußgetrettnen 

stifftspersonen, zu Offenburg guttlich vertragen, namlich in dise wyse, das man im fur alle 

forderung vergangner Jaren, achtzig guldin geben soll, doch das daran, was er vormals daruff 

empfangen, abgetzogen werd. Dwyl nun Gnediger Her, unnser offenburgischer vertrag, durch 10 

nachvolgenden E. F. G. uffgerichten vertrag, vermöge des letsten artickels (alß lutend, Zum 

zwölfften, so soll der vertrag durch Her Hannsen Bock und Jacoben Sturm, Clausen Meigern und 

Clausen Wenckern, Schultheisßen zu Opfenburg hievor zwischen ernanten parthyen abgeredt 

und uffgericht in cräfften syn und bliben) confirmieret und bestetigt worden ist, lassent wirs daby 

bliben. Wa aber vilgenanter Doctor Peter vilicht willens were, etwas anders, von nuwen dingen 15 

an unns zuforderen, und er unns deßhalb bericht thätte, sind wir gutter hoffnung, unns selbs wol 

mit im zuverglichen, damit E. F. G. hierinn verschont, und solcher arbeit und underhandlung 

uberhaben werde. Dero wir iungstgehapter müge und arbeit hochvlysßigen danck sagend, und 

underthenigen willen zu ertzeigen geneigt sind, unns und unsern Stifft E. F. G. hiemit 

underdienstlich bevelhend. Datum Straßburg, den vierdten tag February Anno etc. XXIX
o
. 20 

 E. F. G. zu underthenigen dienst gantz willige, Probst, Vicedecan und Capitel Sanct 

Thomas Stiffts zu Straßburg.


