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Ferdinand an Karl 1535 Mai 31. Wien. 
 
M hat ihm geschrieben, dass der Urteilsspruch des Reichskammergerichts, der im Streitfall 
zwischen dem Gericht von Brabant und dem Maastrichter Bürger Dionisius Vrints ergangen 
ist, nicht vollstreckt werden soll. Weist auf die Kompetenz des Reichskammergerichts, wie sie 
auch von den in Worms versammelten Reichsständen betont wurde, in diesem Fall hin. Die 
von K und M geforderte Aufhebung des Urteils des Reichskammergerichts widerspreche den 
geltenden Rechtsnormen des Heiligen Römischen Reiches. Darüber hinaus werde sich dies 
auch für K und das Reich nachteilig auswirken, zumal dieser schon den Reichsständen in 
Regensburg gegenüber erklärte, dass die reichsrechtliche Jurisdiktion in Maastricht 
Gültigkeit habe. Musste K in dieser Angelegenheit schreiben, weil die Reichsstände Druck 
ausgeübt haben. Bittet K, eine Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen, in der 
Zwischenzeit hat er das Reichskammergericht ersucht, weitere Beschlüsse Ks abzuwarten. 
 
M wrote him that the verdict of the Imperial Chamber Court, which was given in the dispute 
between the court of Brabant and Dionisius Vrints, a citizen of Maastricht, should not be 
enforced. F emphasizes the competence of the Imperial Chamber Court, as was done by the 
diet in Worms regarding the same case. K's and M's repeal of the ruling of the Imperial 
Chamber Court runs contrary to the legal norms of the Holy Roman Empire. In addition, this 
will also adversely affect K and the Empire, especially since he had declared to the Estates at 
the Diet in Regensburg that Imperial jurisdiction is also valid in Maastricht. He had to write 
K in this matter, because the Estates have placed pressure on him. He asks K to make a 
decision in this matter; in the meantime he has asked the Imperial Chamber Court to wait for 
K’s further decisions. 
 
Wien, HHStA, RK Reichskammergerichtsvisitationsakten 316/2, 142r-143r. Konz. RV Der Rom. kai. 
und hispanischen ku. M. etc., unnserm lieben brueder und herrn. Marginalvermerk (18. Jh.?) Der 
Rom. konig Ferdinand […] Wien, den 31. may 1535, stellet kay. M. vor, dem reichscammergericht die 
gerichtbahrkeit uber Mastrich nicht zu benehmen, damit zwischen dem Reich und den Burgundischen 
kein streitt enstehen moge. 
Druck: Gross/Lacroix: Urkunden und Aktenstücke, 134-136. 
 
Allerdurchleuchtigister lieber brueder und herr, wir geben E. L. unnd kay. M. ganntz 
gehorsamer unnd bruederlicher mainung zu vernemen, das a)uns E. L. und kay. M. und unsere 
freuntliche liebe schwesster, frau Maria zu Hungern und Behaim etc. khunigin wittib 
geschriben und in namen E. L. und kay. M. begertt het, daz urttaill und die declaration, so 
Dionisius Vricentz, burger zu Masstricht, von wegen seiner hausfrau wider schultheissen und 
schopfen des Brabandischen gerichts am kaiserlichen chamergericht erhalten, nit in ir 
wirchung khomben ze lassen, b)sonderb) aufs wenigist die execution derselben aufzuziehen, 
wie dann I. L. schreiben merers in sich hellt. Unnd wiewol wir auf solh I. L. schreibenc) uns 
zu derselben auch furnemblich E. L. und kay. M.d) gehorsamen und bruderlichen gefalhene) 
hierinnen gern erzaigen und hallten wollten, so seyen wir docha)f) abermalls von wegen 
g)gemelterg) von Masstricht, sy bei dem Heiligen Romischen Reich wie von allter herkomen 
beleiben unnd wider ir hergebracht privilegien und freyhaiten nit besweren zu lassen unnd 
furnemlich Dionisien Vrientz, burger zu Masstricht, von wegen seiner hausfrau an der urtail 
unnd declaration, so zwischen ir an ainem unnd schullthais unnd scheffen des Brabanndischen 
gerichts am anndern vor E. kay. M. unnd L. chamergericht im Heiligen Reich, h)wie 
vorgemellth), erganngen, nit zu verhindern, hoch ersuecht unnd angelanngt worden, wie unns 
dann derhalb von den churfursten, fursten unnd gemainen stennde des Heiligen Reichs 



botschafften unnd rete, so zu Wormbs zu der Munsterischen sachen versamlet gewest, in 
sonnderhait geschriben, wie i)E. L. undi) kay. M.j) ab beygelegten schrifften aigenntlichen zu 
vernemben haben. Nun bewegen wir ye, wo also auf ermellts camergerichts hanndlung 
gegeben urtail unnd declaracion von E. L. und kay. M. oder in derselben namen von derselben 
E. L. und M. unnd unnser lieben schwester frauen Maria, kunigin etc., alls stathallterin der 
Nidern Lannde verrer stillstanndt geboten werden solle, das solhs nit allain der vermellten 
partheyen, so die urtail erhallten, beschwerlich, sonnder auch damit wider E. L. und kay. M. 
unnd des Heiligen Reichs ordnung unnd satzung und derselben ganntz zu abbruch unnd 
furnemlich, wo dise mit recht erlanngt unnd erclert kaiserlich acht verrer verhindert unnd 
dawider gehanndellt, solhs E. L. und kay. M. selbst nachtail unnd verklainerung im Reich 
gebern; was dann des verrer fur zerrutlichait unnd unrue bringen wurde, das hat E. L. und 
kay. M. selbst aus Irem hohen verstanndt bas [= besser] zu ermessen, und sodann, wie aus 
deren von Masstricht gesanndten anzaigen verstannden wirdet, E. L. und kay. M. noch zu 
Regenspurg durch die stennde des Reichs ersuecht worden unnd bei E. L. und kay. M. sovil 
erlanngt, das dieselb E. L. und kay. M. inen zu anntwurt geben haben solle, das Reich bei der 
gewer unnd possession der bisher gebrauchten jurisdiction uber die stat Masstricht bleiben ze 
lassen, bis E. L. und kay. M. Ire gerechtigkait darbringen etc. Unnd so E. L. und kay. M. solhs 
dermassen bewilligt hette unnd nit darbei beleiben solle, so wurden sich ermellt 
reichsstennde, wie E. L. und kay. M. zu bedencken wissen, umb sovil mer zu beschweren 
haben, unnd weil wir, wie vorsteet, in diser sachen so hoch ersuecht werden, haben wir nit 
umbgeen konnen, E. L. und kay. M. diser sachen halben zu schreiben unnd die schriften 
zuezeschicken. Unnd ist darauf an E. L. und kay. M. unnser bruederlichs unnd freuntlichs 
vermanen und bitt, dieselb E. kay. M. unnd L. wolle sich hieruber genediclichenk) 
enntschliessen unnd beschaid geben unnd unnsers achtens bedeucht unns gut, das E. L. und 
kay. M. ordnung furgenomen unnd bevelh gethan hette, das dise sachen zu verhuettung 
weiters strits durch mittelpersonen in der guete vertragen unnd hingelegt wurde unnd obgleich 
in derselben E. L. und kay. M. etwas nachtail hette, so wurde doch damit der ermellt stritt 
zwischen dem Reich unnd den Burgundischen abgeschrickt, doch stellen wir solhs in E. L. 
und kay. M. genedigen willen unnd gefallen. So haben wir dem chamergericht geschriben, das 
sy mitlerweil E. L. und kay. M. beschaids unnd enntschluss in diser sach erwarten sollen, wie 
dieselb E. L. und kay. M. aus eingelegter copei vernemen werden. Das haben wir E. L. und 
kay. M. ganntz bruederlicher, freuntlicher unnd gehorsamer mainung nit wollen verhallten, 
der wir unns bruederlichen unnd unndertheniglichen bevelhen thun. Geben in unnser stat 
Wienn, den letzten tag may anno etc. 35., unnserer reiche des Romischen im funfften unnd 
der anndern im neunten.  
 
a)-a) von anderer Hand am linken Rand eingefügt. – b)-b) von anderer Hand verbessert aus 
und. – c) danach von anderer Hand gestrichen [?]. – d) danach von anderer Hand gestrichen 
bruederlichen und. – e) danach von anderer Hand gestrichen gern er. – f) danach von anderer 
Hand gestrichen wir. – g)-g) von anderer Hand verbessert aus der. – h)-h) nachträglich von 
anderer Hand eingefügt. – i)-i) nachträglich von anderer Hand eingefügt. – j) danach von 
anderer Hand gestrichen unnd L. (die Anrede wurde im gesamten Text auf diese Art 
geändert). – k) danach gestrichen unnd furderlichen. 
Dieser in Kanzleischrift ausgefertigte Brief wurde nach der Unterzeichnung Fs nochmals 
überarbeitet, vgl. auch Groß, Urkunden, 134. Dafür spricht auch der Zusatzvermerk am Ende 
des Briefes, wonach dieser ainmal abzuschreiben sei. 
Zur Angelegenheit in Maastricht s. nn. 768/15 vom 24. 4., 842 vom 10. 12., den Brief Ks an F 
vom 5. 8. 1534 (Wien, HHStA, RK Reichskammergerichtsvisitationsakten 316/2, 118r. Or.), 
933/5 vom 22. 10. und 940/5 vom 27. 11. 1535. Ein Erbprozess zwischen dem Maastrichter 
Ehepaar Dionysius und Helwig Vrints (Vrientz) und Philipp von Linden/Lindau bildete den 
Anlass zu einem Kompetenzkonflikt zwischen dem Reichskammergericht und dem Gericht 



Brabants. Vrints hatte gegen ein Urteil des Gerichts von Brabant beim Reichskammergericht 
berufen: 
www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&id=0343&tektId=991&klas
sId=20&suche=1&verzId=295). Da Maastricht nach geltender Rechtsauffassung dem Reich 
zugehörig war, fühlte sich dieses berechtigt, die Acht über das Brabantische Gericht zu 
verhängen, nachdem es sich geweigert hatte, die diesbezüglichen Prozessakten zu 
übermitteln. Nun schaltete sich aber K in den Streit ein, der, indem er auf die gesonderten 
Privilegien der Stadt verwies, das Urteil des Reichskammergerichts außer Kraft setzte, was 
dieses wiederum veranlasste, seine Achterklärung zu erneuern. M kündigte inzwischen an, die 
Publikation und Exekution der Acht in Maastricht unter Strafe zu stellen (die Supplikation der 
Stadt Maastricht, die der Gesandte Tilmann Koch den in Worms versammelten Reichsständen 
überbrachte, April 1535, s. in Gross/Lacroix: Urkunden und Aktenstücke, n. 225, 130f). In der 
rechtlichen Grundsatzdebatte um die Zugehörigkeit Maastrichts zum Reich und der damit 
verbundenen Frage nach der Gültigkeit von Reichskammergerichtsentscheidungen erhoffte 
sich Maastricht Unterstützung von den in Worms versammelten Reichsständen (s. nn. 852/5 
vom 12. 1., 853/3 (Kommentar) vom 16. 1., 864/1 (Kommentar) vom 7. 2. und 878/7 
(Kommentar)/14 vom 9. 4. 1535) Diese nahmen sich des Maastrichter Anliegens an und 
drängten F, er möge bei M intervenieren, damit sie ihre Strafverfügung in Maastricht 
zurücknehme. Zum Schreiben der Reichsstände an F vom 26. 4. 1535 s. Gross/Lacroix: 
Urkunden und Aktenstücke, n. 230, 134. Darin wiesen sie nochmals darauf hin, dass die Stadt 
wie von alter herkommen Bestandteil des Reiches sei. Zu den diesbezüglich schon am 
Regensburger Reichstag von 1532 gemachten Eingaben an K s. Gross/Lacroix: Urkunden 
und Aktenstücke, nn. 207 und 210. Zur Angelegenheit um Maastricht s. auch Geurts: 
Maestricht entre le duc et l’empereur, 180 bzw. die Korrespondenz zwischen K und M (Wien, 
HHStA, Belgien PA 26). 
 


