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VORWORT 

Dank dem kundigen Einsatz von Petra Ehm-Schnocks ist nun auch dieser Text, wie 
seit langem geplant, zur Veröffentlichung gelangt. Damit erscheint das vierte Stück 
einer Serie von Quellen zur Geschichte der Herzöge von Burgund im Allgemeinen 
und Karls des Kühnen im Besonderen. Der Anfang wurde 1995 mit dem zweibändi
gen Inventar von Karls Briefwechsel gemacht. Fünf Jahre später legte Sonja Dünne
beil den erweiterten Katalog Henri Steins von des Herzogs Urkunden und Mandaten 
vor. Sie brachte in derselben Reihe der »Instrumenta« auch den ersten Band der Kapi
telsprotokolle des Ordens vom Goldenen Vlies über die Jahre 1430 bis 1467 zum 
Druck, deren zweiter und dritter, die Zeit Karls des Kühnen betreffend, nicht lange 
werden auf sich warten lassen. Die Rechnungen seines Argentiers aus den Jahren 1468 
und 1469 sind erschienen; die Hof Ordnungen sollen alsbald folgen. 

Wie jene Arbeiten hat auch dieses Werk eine längere Vorgeschichte. Edition, 
Kommentar und Auswertung waren zunächst als Thema für Thomas Sgryskas ge
plante Dissertation in Kiel gedacht. Er fertigte die ersten Abschriften und besorgte 
viel Material für den Kommentar. Aber angesichts meines Wechsels nach Paris schien 
es dann doch geraten zu sein, das Examen in Anglistik abzulegen. Und dann war eine 
Familie zu ernähren. Danach ruhte die Angelegenheit eine Weile, bis es möglich 
wurde, den wohlerfahrenen Harm von Seggern in Trier (jetzt wieder Kiel) eine Zeit
lang unter Vertrag zu nehmen. Er stellte die Texte her, ordnete und kommentierte, 
bis auch er, seiner eigenen Dissertation zuliebe, auf einen Abschluß verzichten 
mußte. Da war es ein besonderer Glücksfall, daß Petra Ehm-Schnocks in Bonn, 
ebenfalls durch eine (bei uns erschienene) Dissertation über Karl den Kühnen ausge
wiesen, sich der Sache annehmen konnte. Sie hat Textherstellung und Kommentie
rung fortgeführt, die Deperdita herausgezogen, die Regesten und die Einleitung ge
schrieben, die Bibliographie zusammengestellt und die Indices verfaßt, auch von 
Seggerns und meine Revisionsergebnisse eingearbeitet und alles zum guten Ende ge
bracht. 

Viel Mühe und Kosten, um eine weder sehr umfangreiche noch auch gänzlich unbe
kannte Textsammlung zu publizieren, die schon seit 1847 im Druck vorliegt, wenn 
auch einem vorkritischen - so mag dieser und jene einwenden. Man muß sich aber ver
deutlichen, um welche Kostbarkeit es sich hier handelt: Um nicht weniger als das ab
schriftlich überlieferte, überaus rare Briefarchiv eines hohen burgundischen Amts
trägers, des Statthalters im Herzogtum Luxemburg, in der bewegten Zeit von 1474 bis 
1478, das nur eine Parallele kennt, das original erhaltene Archiv Peters von Hagenbach, 
Karls Statthalter in den oberrheinischen Pfandlanden, zu Innsbruck (dem ich auch 
noch zur Veröffentlichung helfen möchte). Wie die Könige von Frankreich und von 
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England, aber anders als die Herzöge von Mailand und die Medici in Florenz hat der 
Herzog von Burgund kein Briefausgangsregister geführt und kein Briefeingangsarchiv 
gesammelt. Dergleichen ist auch von seinen Amtsträgern nicht überliefert, obwohl wir 
z. B. vom geldrischen Bannerherrn Oswald van den Bergh fs-Heerenberg) solches be
sitzen. Nur hier und bei Hagenbach kann man Intensität und Frequenz der Anwei
sungen erfahren und dies in einer besonders dramatischen Epoche am benachbarten 
Ort, an der Grenze, aus der Zeit des Neusser Kriegs, der Eroberung Lothringens, der 
großen Niederlagen gegen die Schweizer, des schließlichen Todes; dann der Nachfol
gekrise innen und außen unter Maria und Maximilian. Karls letzter Brief, Nr. 137 vom 
31. Dezember 1476, ist hier, und nur hier überliefert: »sind wir wirklich vom Kommen 
unserer Feinde unterrichtet« heißt es da; »mit der größten und äußersten Eile« möge 
Claude de Neufchâtel Verstärkung heranführen. Der vorletzte Brief vom 14. Dezem
ber beschwört das drohende Unheil: »Täglich sind wir in Gefahr, unverbindlichen 
Schaden zu erleiden«. Der Herzog fiel am 5. Januar 1477. Auch anderes ist nur hier 
überliefert, darunter der eindrucksvolle Abschiedsbrief des Kanzlers Hugonet vom 
Tage seiner Hinrichtung am 3. April 1477 (Nr. 157). 

Es geht aber nicht nur um Dramatik, sondern auch um politischen Stil, Diploma
tie, Propaganda, Routine und Alltag, hier mehr im Krieg als im Frieden. Es begegnen 
nicht nur die italienischen Kondottieren Karls, die Lignana, Rossano, Campobasso 
in Garnison und im Felde. Wir treffen auch auf das bösartige Schadentrachten der 
mittelalterlichen Fehde mit Feuer und Schwert gegen das Hochstift Trier (Nr. 30,32, 
36f., 39f.), wo man andererseits die Mosel aufstaut, um die Fischwanderung flußauf-
wärts ins Luxemburgische zu unterbinden (Nr. 35). Karl will streng gegen Kapitu
lanten und Deserteure vorgehen, vierteilen und hinrichten lassen, vor allem nach den 
Niederlagen gegen die Schweizer (Nr. 74, 85, 99,122f., 125, 128). Heinrich, der un
glückliche Sohn Eberhards im Barte von Württemberg begegnet, von dem Karl als 
Geisel die Öffnung der Festung Mömpelgard erzwingen will (Nr. 12). Verhaftet wird 
ohne genannten Grund auch der Wappenkönig Brabant (Nr. 87f.), was hier erwähnt 
sei, weil ein Katalog und eine Untersuchung der bedeutenden burgundischen 
Herolde immer noch fehlt. Andererseits wird dem Sohn des Königs von Aragon-
Neapel höchste Ehre erwiesen, der von Süden her Karl zuzieht und vielleicht (dann 
aber doch nicht) Maria von Burgund heiraten wird (Nr. 33f., 45, 53f., 75). Mit »Pro
zession, Kreuz und Weihwasser« habe man ihn einzuholen und ihn in seiner Her
berge mit Geschenken aufzusuchen: Die Städte veranstalteten ihre prächtigen Emp
fänge keineswegs immer aus freien Stücken. Auch um Kurfürst Friedrich den Sieg
reichen von der Pfalz bemüht sich Karl (Nr. 79, 90) und versucht, die öffentliche 
Meinung durch Siegesmeldungen aus dem Heer zu gewinnen (Nr. 77, 83). Karls ei
genmächtige Rangerhöhung wird im einzigen Brief Claude de Neufchâtels erkenn
bar, den ein Uberlieferungszufall in diese Sammlung gebracht hat: Er nennt seinen 
Fürsten hier am 4. Juli 1475 mon très redoubté et souverain seigneur - diese Anrede 
gebührte bislang nur dem französischen König (Nr. 92). Ansonsten wird die Schärfe 
von Karls Ton an der Milde der Schreiben Marias und auch Maximilians deutlich: 
Nun gebietet der Fürst nicht mehr, er sucht Rückhalt bei seinen Getreuen. 

Zwei Besonderheiten in diesen überaus reichen Texten seien noch hervorgehoben: 
Es freut den Kieler, dem Pferdehändler Konrad von Holstein aus Mecklenburg »im 
Königreich Dänemark« zu begegnen, dem ebenso wie einem Solinger Kollegen, hier 
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17, dort 14 Pferde beschlagnahmt wurden, die sie in Metz verhandeln wollten 
(Nr. 38,46-50, 54f.). Auch sonst wird hier mancherlei für die Handelsgeschichte be
reitgestellt (Nr. 42, 62-66, 70-72, 99). Zum anderen: Leibesfülle {est fort pesant heißt 
es von Dietrich von Elter) kann vom Kriegsdienst befreien (Nr. 111): Das erinnert an 
jenen imposanten Freiherrn von Tengen, den die Zimmerische Chronik so anschau
lich beschreibt. Immer stehen hinter den Namen Menschen, die nur manchmal für 
uns derart sichtbar werden. 

Wer hat nun aber die maßgebliche Luxemburger Handschrift (oder deren Vorlage) 
zusammengestellt? Wann geschah dies und weshalb? Petra Ehm-Schnocks zeigt in 
ihrer Einleitung, daß keine der erhaltenen Handschriften dem (untergegangenen) 
Familienarchiv entstammt. Aus der Zeit nach 1478 wurden nur drei Stücke noch ein
getragen, von 1484, 1497 und 1504. Das Jahr, in dem Karl V. Philipp dem Schönen 
nachfolgte, ist also der Terminus post quem. Das Datum auf dem Einband, 1557, er
gibt den Terminus ante quem. Doch waltete hier kaum verwaltungstechnisches In
teresse in weiter Zurückschau. Vielmehr ist anzunehmen, daß der Kopienband für 
einen bestimmten Zweck zusammengestellt wurde, ursprünglich um Rang und An
spruch der Familie zu demonstrieren, ihre besondere Treue und ihren selbstlosen 
Einsatz für das Fürstenhaus. In der Tat fällt auf, wie oft von den bedeutenden Ausla
gen zur Landesverteidigung die Rede ist, die Claude de Neufchâtel vorstreckte, und 
die ihm vergolten werden sollten (besonders Nr. 60, 89, 154, 178, 181 § 4) - was zu
gleich verdeutlicht, daß der Adel auch und zunächst Gläubiger des Fürsten war und 
auf diese Weise Huld und Gunst erwarb, die sich auf lange Sicht auszahlten, z. B. in 
Form von Protektion beim Erwerb einträglicher Pfründen (s. Nr. 177, das einzige la
teinische Stück der Reihe). Aber die konkrete Situation, der unmittelbare Anlaß die
ser Zusammenstellung, sie bleiben weiterhin im Dunkeln. 

Daß wir bei einer solchen Entstehungssituation nicht hoffen können, eine voll
ständige Sammlung der eingegangenen Briefe des Fürsten vor uns zu haben, liegt auf 
der Hand und wird durch die zahlreichen Deperdita bewiesen, aber auch durch die 
Verluste und die Mehrfachversendung, wie sie in Nr. 130 §§2 und 7 nachgewiesen 
sind. Dennoch gibt es kaum eine dichtere Überlieferung als diese. 

Dank ist den Archivaren und Bibliothekaren zu sagen, die erlaubten, daß aus ihren 
Beständen publiziert wird, hier vor allem aus dem Staatsarchiv in Luxemburg, wo 
Alain Atten den »Recueil du Fay« zu seinen besonderen Schätzen zählt. Wer etwas 
über die Familie de Neufchâtel wissen will, wendet sich an den Kastellan und Re
staurator der Feste von Chatel-sur-Moselle, an Jacques Debry. Auch in diesem Fall 
wurde der Bitte in vielfältiger und, aufgrund jahrzehntelanger Archivstudien, höchst 
fachkundiger Weise entsprochen. 

Schließlich: Möge jeder, der nun das Messer zu unnachsichtiger Kritik schon 
wetzt, bedenken, ob ihm diese Veröffentlichung in ihrer tatsächlichen Unvollkom-
menheit nicht doch einigen Nutzen bringt, für den es dankbar zu sein sich lohnte. 
Natürlich hätten wir noch Jahre weiter daran arbeiten können. Aber dann läge 
immer noch nicht vor, was sich nun genüßlich zerreißen läßt. Und es gilt ohnehin, 
daß niemand in der Wissenschaft mehr als einige Stufen zu ersteigen vermag. Keiner 
erklimmt die ganze Treppe. 

Paris, am 16. Januar 2003 Werner Paravicini 





EINFUHRUNG 

»Très chier et féal cousin« - mit dieser Formel pflegte Herzog Karl seinen Statthalter 
von Luxemburg, Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay und Grancey, in der 
Eröffnung seiner Briefe anzureden. Der Herzog von Burgund wendet sich an einen 
seiner wichtigsten und loyalsten Amtsträger aus dem burgundischen Hochadel, dem 
er den Titel »cousin« zugesteht. Der hohe Quellenwert dieser Schreiben, erhalten als 
abschriftliche Empfängerüberlieferung im sogenannten »Recueil du Fay«, ist evident 
und war der Forschung stets bekannt1. Dennoch existierte bislang keine Edition, die 
modernen Ansprüchen genügt hätte. Der Mitte des 19. Jahrhunderts von L. Deny be
sorgte unkritische Abdruck der Luxemburger Handschrift2 war unvollständig und 
fehlerhaft. 

Auch die vorliegende Edition wurde auf der Grundlage der im Staatsarchiv von 
Luxemburg unter der Signatur Ms. A X 1467-1510 aufbewahrten Handschrift er
stellt. Sie wird künftig mit der Sigle L bezeichnet. Als die älteste und vollständigste 
Abschrift der Originale ist sie die zuverlässigste Vorlage, von der außerdem die bei
den weiteren Überlieferungen aus Brüssel (B) und Paris (P) abhängen3. 

Da es sich um die Empfängerüberlieferung Claudes handelt, sind beinahe aus
schließlich die Schreiben Herzog Karls von Burgund, seiner Tochter Maria von Bur
gund und deren Gemahl Maximilian, sowie Herzog Philipps des Schönen überlie
fert. Nur ein Brief Claudes an Herzog Karl befindet sich in der Sammlung, und auch 
das nur zufällig. Es handelt sich um das Schreiben Claudes an Karl vom 4. Juli 1475, 
Arlon (Nr. 92), auf dessen freier Fläche Karl seine Antwort verfaßte und zurück
sandte (Nr. 95, 7. Juli 1475). Der einzige weitere Brief aus der Hand Claudes ist seine 
Antwort auf die Vorwürfe Herzog Renés IL von Lothringen vom 30. März 1475 
(Nr. 50). 

Insgesamt umfaßt die Edition, einschließlich der internen Deperdita, d. h. der ver
lorenen, aber aus den vorhandenen Stücken zu erschließenden Schreiben4, 184 Ein
heiten. Die internen Deperdita erhielten eigene Nummern, ebenso wie die im Voll-

1 Werner PARAVICINI, Der Briefwechsel Karls des Kühnen: Ein Editionsprojekt, in: JMH 11 (1985) S. 352. 
2 Recueil des choses advenues du temps et gouvernement de très haulte mémoire, feu Charles duc de 

Bourgoigne ... estant le seigneur du Fay gouverneur du pays de Luxembourg, in: PSH 3 (1847) 
S. 85-153. 

3 Zur Beschreibung der Handschriften s. u. S. 38-42. 
4 Vgl. dazu Werner PARAVICINI, Einleitung, in: Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar, 

hg. v. Werner PARAVICINI, redigiert von Sonja DÜNNEBEIL U. Holger KRUSE (Kieler Werkstücke D, 4) 
Frankfurt a. M. u. a. 1995, Bd. 1,1995, S. 14. 
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text überlieferten Stücke, und ihr erschlossener Inhalt wurde jeweils in einem Regest 
zusammengefaßt. Die Überlieferung erstreckt sich von 1474 bis 1505 und setzt mit 
dem Amtsantritt Claudes als herzoglichem Generalleutnant an den Grenzen Lu
xemburgs ein. Sie endet mit dem Gesuch König Maximilians I. an die Witwe Clau
des, der Ehe ihrer Tochter Elisabeth mit Felix Graf von Werdenberg zuzustimmen. 
Die Masse der Briefe stammt jedoch aus der Regierungszeit Herzog Karls. In die 
Zeit bis zu seinem Tod vor Nancy am 5. Januar 1477 datieren 137 der Stücke, also 
knapp zwei Drittel. Von den 137 Nummern bis zum Januar 1477 liegen 76 im Text 
vor, 61 können nur als Deperdita angezeigt werden. Für die Zeit von 1477 bis 1505 
ist das Verhältnis bei 46 Stücken sogar 19 zu 27, wobei die Schreiben hier bis auf die 
letzten drei alle aus den Jahren 1477 und 1478 stammen, als Claude maßgeblich für 
die Konsolidierung der burgundischen Herrschaft in Luxemburg wirkte. Externe 
Deperdita, d. h. verlorene Briefe aus der Korrespondenz Claudes mit den Herzögen 
von Burgund, die nicht aus dem Briefwechsel erschlossen werden können, wurden 
bislang nicht gefunden5. 

Obwohl die gesamte Briefsammlung nur abschriftlich überliefert ist, sind nur vier 
Stücke ausdrücklich als Abschriften mit dem Vermerk »Copie« ausgewiesen. Der 
Schreiber übernahm damit offensichtlich lediglich Vermerke, die sich bereits auf den 
Vorlagen befanden. Bei Nr. 61, 1475 April 18, handelt es sich um ein Schreiben, das 
der Hof rat im Namen des Herzogs an Jean Jouard, Vorsitzenden des Rates und Prä
sident der Parlamente von Burgund richtete mit dem Befehl, alle anhängenden Pro
zesse Claudes auszusetzen; es wird also bereits Claude nur als Abschrift zugegangen 
sein. Nr. 66,1475 April 24, eine Anordnung Karls an Rudolf von Baden-Hachberg, 
Markgraf von Rötteln, Gouverneur von Luxemburg, oder an dessen Stellvertreter 
Guillaume de Grenant, betreffend die Beschwerde der Stadt Metz wegen des Über
falls der Brüder Fénétrange auf Metzer Kaufleute, lag ebenfalls bereits als Kopie der 
Nr. 65 bei. Auch die Nr. 157,1477 April 3, der Abschiedsbrief Guillaume Hugonets 
an seine Frau, muß abschriftlich in die Sammlung Claudes gelangt sein. Lediglich bei 
Nr. 165, 1477 Mai 26, dem Schreiben Herzogin Marias an Claude bezüglich der 
Übersendung von Vollmachten zum Friedensschluß mit Herzog René, ist nicht er
sichtlich, aus welchem Grund dieses Stück mit »Copie« überschrieben wurde. 

Über den Sinn des Kürzels »N.«, das in L vor jedem Sekretärsnamen steht und 
von B und P übernommen wurde, lassen sich nur Vermutungen anstellen. Die ein
zige Ausnahme bilden die Schreiben, die durch den herzoglichen ersten Sekretär und 
Audienzier (Jean III.) Gros mundiert wurden, vor dessen Name in den Nummern 93 
und 96 ein »A.« gesetzt wurde. Es läßt sich vermuten, daß der Schreiber der Hs. L 
nicht willens oder in der Lage war, die im Original vermutlich der Kanzleigewohn
heit entsprechend mit der Initiale abgekürzten Vornamen der Sekretäre zu entziffern 
und sie pauschal mit »N.« wiedergab. Warum er allerdings im Fall von Jean Gros 

5 Die ungedruckte Überlieferung der burgundischen Rechenkammer, die u. a. die Botengänge vom und 
teilweise auch an den herzoglichen Hof verzeichnete, konnte jedoch nicht berücksichtigt werden. Kon
sultiert wurde das Inventar des Briefwechsels Herzog Karls, hg. v. PARAVICINI, DÜNNEBEIL, KRUSE, 
1995, daneben die Edition der Monatsrolle des Argentier Nicolas de Gondeval für den Oktober 1475, in: 
Christian ALBRECHT, Die Monatsrolle des burgundischen argentiers Nicolas de Gondeval für den Ok
tober 1475, in: Francia 22 (1995) S. 79-127. 
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eine Ausnahme machte, wobei das »A.« ebenfalls keinen Zusammenhang mit dem 
Vornamen Gros' erkennen läßt, ist nicht festzustellen6. 

Die Korrespondenz Claudes de Neufchâtel ist in der vorliegenden Form ein Pro
dukt seiner Funktionen als Statthalter und Gouverneur von Luxemburg. Vor allem 
für die Geschichte der letzten drei Regierungsjähre Karls des Kühnen und derjeni
gen Marias von Burgund ist sie von größter Bedeutung. Das Land diente einerseits 
als Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Besitzungen der burgun-
dischen Herzöge, andererseits wurde es beständig durch die Begehrlichkeiten des 
französischen Nachbarn und die inneren Unruhen eines noch immer gegen die bur-
gundische Herrschaft aufbegehrenden Adels erschüttert. Die vorliegenden Briefe 
sind zudem für die Kenntnis der Belagerung der Stadt Neuss 1474/75, vor allem aber 
der anschließenden Feldzüge in Lothringen und Burgund eine Quelle ersten Ranges. 
Die immer drängenderen Befehle des Herzogs vom Ende des Jahres 1476, ihm Trup
pen und Proviant zuzuführen, geben eine Ahnung von der Bedrängnis der herzogli
chen Lage und der Kluft zwischen den Forderungen Karls und der politischen und 
militärischen Situation seiner nördlichen Lande. Der letzte überhaupt von Karl 
überlieferte Brief ist derjenige an Claude de Neufchâtel vom 31. Dezember 1476 
(Nr. 137, vgl. auch Nr. 133 und 136) mit der verzweifelten Anordnung, umgehend 
Nachschub nach Nancy zu senden. Wenige Tage später fand er in der Schlacht gegen 
die verbündeten Lothringer und Eidgenossen den Tod. 

Während der Unruhen und Sezessionsbewegungen des Herrschaftswechsels von 
1477 gelang es Claude de Neufchâtel unter den schwierigsten Bedingungen, Luxem
burg für Maria und Maximilian zu erhalten. Zeit seines Lebens hielt er in un
verbrüchlicher Treue zum Haus Burgund und dessen habsburgischen Erben. Die 
Herzöge lohnten es ihm mit uneingeschränktem Vertrauen und beauftragten den er
fahrenen Politiker und kompetenten Truppenführer mit schwierigen Missionen 
militärischer, administrativer und diplomatischer Natur. 

6 Eine Vermutung ist, daß sich das »A.« auf Gros' Funktion als Audienzier bezieht. 
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I. D I E FAMILIE NEUFCHÂTEL 

Die Familie Neufchatel zählte zum ältesten burgundischen Adel. Als ein Zweig des 
Hauses Dramelay war sie zunächst an den Grenzen der Landschaften Ajoie und 
Varais ansässig, mit Besitzungen im Tal des Doubs zwischen Montbéliard (Mömpel-
gard) und Besançon, die in die Freigrafschaft und das Herzogtum Burgund und 
schließlich auch nach Lothringen ausgedehnt wurden7. Spätestens seit dem 12. Jahr
hundert waren die Neufchatel Vasallen der Grafen von Burgund8. 

1. Claude de Neufchatel 

Claude de Neufchatel, Herr von Le Fay und Grancey9, seit 1504 außerdem von 
Neufchatel, Epinal und Chatel-sur-Moselle, kam 1449 oder 1450, wahrscheinlich in 
Neufchatel, Chatel-sur-Moselle oder Blâmont zur Welt. Die Burg Neufchatel, heute 
Neuchâtel, im dép. Doubs, arr. Montbéliard, war die Stammburg der Familie. Claude 
wurde als viertes Kind des Thiébaut IX. von Neufchatel, Marschall von Burgund, 
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies und der Bonne de Châteauvillain geboren und 
war damit Enkel Thiébauts VIIL, Großmeister von Frankreich, Lieutenant beider 
Burgund und Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies10. 

Sein ältester Bruder Thiébaut X., Generalkapitän von Burgund, verstarb bereits 
1462. Der nächstälteste Henri folgte seinem Vater als Herr von Neufchatel; Antoine 
war 1460 im Alter von zwölf Jahren zum Bischof von Toul gewählt worden. 
Zunächst für die geistliche Laufbahn vorgesehen, trat Claude nach dem Tod Thié
bauts X. 1462 als Rat und Kammerherr in die Dienste des Grafen von Charolais. Der 
Vater überschrieb Claude in seinem Testament aus dem Jahr 1463 die Herrschaft Le 
Fay, heute Fayl-Billot, dép. Haute Marne, arr. Langres, unter deren Namen, als »Sire 
du Fay«, Claude meist angesprochen wurde11. 1465 heiratete er Bonne de Boulay 
(Bolchen), Tochter Johanns und der Margarethe von Elter (Autel). Ihre aus Lothrin
gen stammende Familie war Parteigängerin der burgundischen Herrschaft in Lu
xemburg, ihr Vater Propst von Luxemburg. Sie brachte die Herrschaften Soleuvre, 
Berbourg, die Hälfte von Differdange, ein Viertel von Larochette (Fels) und von La 
Roche-en-Ardenne in die Ehe ein, sowie Rückkaufrechte der verpfändeten Herr
schaften Dudelange und der Burg Mont-Saint-Jean. Außerdem erwarb Claude 
durch seine Ehe Anspruch auf das erbliche Amt des Mundschenken von Luxem
burg. Die Besitzungen seiner Frau verwaltete er seit dem Tod seines Schwiegervaters 

7 Marie-Thérèse ALLEMAND-GAY, Note sur le droit féodal comtois. La famille de Neuchâtel en Bourgo
gne, in: AE 4 (1979) S. 297 Anm. 2; Jacques DEBRY, Claude de Neufchâtel. Dans la tourmente bour
guignonne une fidélité sans faille, in: Raphaël DE SMEDT (Hg.), De Orde van het Gulden Vlies te Me-
chelen in 1491 (Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van 
Mechelen, 50), Mecheln 1992, S. 201-256, hier S. 205 m. Anm. 17. 

8 ALLEMAND-GAY, 1979, S. 301-302. 
9 Zu Claude de Neufchâtel s. die grundlegende Studie von DEBRY, 1992. 
10 Ibid., S. 203-204. Zu Thiébaut VIII. s. DERS., »Thiébaut VIII, seigneur de Neufchâtel et de Châtel-sur-

Moselle«, in: DE SMEDT (Hg.), Les chevaliers de POrdre de la Toison d'Or, 2000, S. 81-85; zu Thiébaut 
IX. s. Bertrand SCHNERB, »L'Honneur de la Maréchaussée«. Maréchalat et Maréchaux en Bourgogne 
des origines à la fin du XVe siècle (Burgundica, 3), Turnhout 2000, S. 76-78. 

11 DEBRY, 1992, S. 203 Anm. 7,205-206 m. Anm. 17,207. 
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im Jahr 1469 selbständig. Noch 1497 sehen wir ihn in Berbourg Klage führen gegen 
einen Nikolaus von Esch, der Claude den Lehnseid verweigerte12. 

Sein erster bekannter militärischer Auftrag führte Claude im Sommer 1467 nach 
Lothringen, um die Ansprüche seines Vaters, Thiébauts IX., auf Epinal gegen den 
Herzog von Lothringen zu unterstützen. 1468 ist er im Gefolge Karls des Kühnen 
bei der Belagerung von Lüttich nachweisbar, in deren Verlauf er zum Ritter geschla
gen wurde13. 1471 nahm er an der Spitze von 49 hommes d'armes (Lanzen) und 115 
Mann Fußvolk an der Verteidigung Burgunds gegen die Einfälle Ludwigs XL teil14. 

Mit seiner Ernennung zum Generalleutnant der burgundischen Truppen an der 
Grenze zum Nivernais im Januar 1474 beginnt der Abschnitt seiner Biographie, der 
durch den Briefwechsel mit Herzog Karl erhellt wird. Die Schreiben Herzog Karls, 
Marias und Maximilians deuten ebenso wie aus anderen Quellen bezeugte Vorgänge 
darauf hin, daß Claude eine allgemein geachtete und geschätzte Persönlichkeit war. 
So bestellte ihn der luxemburgische Adel häufig zum Schiedsrichter in Streitsa
chen15. Zudem erfreute er sich der herzoglichen Protektion: während seiner Amts
zeit als Kommandant der Grenztruppen von Luxemburg befahl Herzog Karl dem 
Parlament von Burgund die Aussetzung aller anhängigen Prozesse Claudes (Nr. 61). 
Gegen die erwarteten Angriffe durch den Herzog von Lothringen ordnete Karl ei
gens im Mai 1475 den Schutz von Chatel-sur-Moselle, Besitz des Bruders Henri, an, 
»tout ainsi que feriez a noz propres villes et places« (Nr. 73). Wie viele Hofan
gehörige war Claude außerdem Gläubiger der Herzöge Karl, Maria, Maximilian und 
Philipp16 für hohe Summen, die er für die Besoldung luxemburgischer Truppen vor
gestreckt hatte (Nr. 60, 89,154,178,181). 

Ton und Umfang der herzoglichen Briefe an Claude zeigen, daß Karl und seine 
Nachfolger in ihm eine Stütze ihrer Herrschaft erblickten und ihm auch persönlich 
das größte Vertrauen entgegenbrachten. Wenn sich in den letzten Lebensmonaten 
Karls Mißtrauen und Furcht vor Verrat in die Schreiben mischten, so spiegelte dies 
die Grundstimmung des Herzogs, mit der er zu dieser Zeit seiner gesamten Umge
bung entgegentrat. Der Herzog zeigte sich beispielsweise in einer informell gehalte
nen handschriftlichen Nachschrift zum Brief vom 7. Juli 1475 (Nr. 95) sichtlich er
leichtert, daß ein Ende der Belagerung von Neuss in Aussicht stand: »Sire du Fay. Je 
suys Dieu mercy dechargié de toutz mes affaires des Alemaignes [...]«. Eine solche 
selten überlieferte persönliche Äußerung17 rechtfertigt die Aussagen von Zeitgenos-

12 Ibid., S. 208-209,213; und Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 958, S. 397f. 
13 DEBRY, 1992, S. 212-213. 

14 J. Robert DE CHEVANNE, Les guerres en Bourgogne de 1470 à 1475. Étude sur les interventions armées 
des Français au duché sous Charles le Téméraire, Paris 1934, S. 243. 

15 DEBRY, 1992, S. 241-242. 

16 Nicht nur Maximilian und Philipp, wie ibid., S. 241, anführt. 
17 Zur Praxis, durch eigenhändige Zusätze die Bedeutung eines Schreibens zu unterstreichen s. PARAVI-

CINI, 1985, S. 350; und Cordula NOLTE, »Pey eytler finster in einem weichen pet geschrieben.« Eigen
händige Briefe in der Familienkorrespondenz der Markgrafen von Brandenburg (1470-1530), in: Ad
lige Welt und familiäre Beziehungen. Aspekte der »privaten Welt« des Adels an böhmischen, polni
schen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, hg. v. Heinz Dieter HEIMANN 
(Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur Brandenburg-Preußens und des Alten Reiches), 
Potsdam 2000, S. 178-179. Am häufigsten sind vergleichbare vertrauliche Aussagen Karls aus seinen 
Gesprächen mit dem mailändischen Gesandten Panigarola zu belegen, dem gegenüber der Herzog sich 
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sen und Biographen, daß Claude »ami bien cher au duc« war. Maria von Burgund 
vertraute ihm wohl noch uneingeschränkter als ihr Vater18. Gemeinsam mit anderen 
hohen Würdenträgern des Hofes sandte sie ihn nach Köln, um Erzherzog Maximi
lian zu den Hochzeitsfeierlichkeiten in die Niederlande zu geleiten (Nr. 167)19. 
Ebenso war er anwesend bei der Hochzeit Erzherzogin Margaretes mit Philibert von 
Savoy en und trug 1498 bei der Taufe Eleonores, der ältesten Tochter Philipps des 
Schönen, zusammen mit der Patin Margarete von York das Taufbecken20. 

In den exklusiven Kreis des Ordens vom Goldenen Vlies wurde er schließlich am 
26. Mai 1491 in Mecheln aufgenommen21 und brachte selbst ein Jahr später den 
Orden nach Linz zu Friedrich III.22. Der Begräbniszeremonie des Kaisers wohnte er 
im August 1493 zusammen mit Guillaume II. de Croy, Herrn von Chièvres, und 
Hugues de Melun, Vizegrafen von Gent, im Namen des Ordens bei. Noch 1502 
überbrachte er mit dem Wappenkönig Toison d'Or den Orden an Herzog Philibert 
von Savoyen, dem er im Jahr zuvor Erzherzogin Margarethe als Braut zugeführt 
hatte23. Auch innerhalb des Ordens wurden das Urteil und die Vermittlung Claudes 
geschätzt. Auf dem Ordenskapitel von 1500 in Brüssel vertrat er den Halbbruder 
Karls des Kühnen, Anton von Burgund24, der in französischer Gefangenschaft den 
Orden von St. Michael von Ludwig XI. entgegengenommen hatte, allerdings auf
grund seiner persönlichen Bedeutung und der besonderen Umstände der Gefangen
schaft nicht aus dem Orden vom Goldenen Vlies ausgestoßen worden war25. 

Claude starb am 24. Februar 1505 im luxemburgischen Quartier de Lorraine, also 
in der Landschaft Gaume, wahrscheinlich auf einer seiner dortigen Besitzungen in 
Montmédy, Virton, Breux oder Saint-Mard. Begraben wurde er in der 1690 von Vau-
ban niedergelegten Klarissenkirche in Luxemburg in einer Seitenkapelle, während 
sein Herz in der Grablege der Familie in der Abtei von Lieu Croissant, dép. Doubs, 
beigesetzt wurde26. 

2. Das Erbe 
Vier Kinder gingen aus der Ehe Claude de Neufchâtels und Bonne de Boulays hervor. 
Der Sohn Thiébaut (XL) starb unverheiratet zwischen 1500 und 1505, jedenfalls vor 
seinem Vater, in lTsle-sur-Doubs. Marguerite, die Zweitälteste Tochter, war Äbtissin 
von Baume-les-Dames und Remiremont. Das Erbe verteilte sich auf die Töchter 

ungewöhnlich freimütig zu äußern pflegte, s. Carteggi diplomatici fra Milano sforzesco e la Borgogna, 
hg. v. Ernesto SESTAN, Bd. 1, Rom 1985, passim. 

18 Edouard CLERC, Histoire des États généraux et des libertés publiques en Franche-Comté, Lons-le-Sau-
nier 1881, S. 155, zitiert nach DEBRY, 1992, S. 217 Anm. 71, S. 240. 

19 Ibid., S. 222 m. Anm. 95,96, 97. 
20 Ibid., S. 240. 
21 Ibid., S. 247-248. 
22 Frédéric de REIFFENBERG, Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or depuis son institution jusqu'à la cessa

tion des chapitres généraux: tirée des archives mêmes de cet ordre et des écrivains qui en ont traité, 
Brüssel 1830, S. 234-239. 

23 DEBRY, 1992, S. 233-236,256. 

24 Ibid., S. 248. 
25 Jean-Marie CAUCHIES, »Antoine de Bourgogne«, in: DE SMEDT (Hg.), Les chevaliers de l'Ordre de la 

Toison d'Or, 2000, S. 118-120. 
26 DEBRY, 1992, S. 204-205. 
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Bonne und Elisabeth, deren Ehen allerdings kinderlos blieben, so daß Marguerite 
nach dem Tod Elisabeths 1534 Anspruch auf das gesamte Erbe erhob27. Bonne heira
tete im August 1500 Ludwig, Graf von Blâmont, und nach dessen Tod 1505 Wilhelm, 
Graf von Fürstenberg28. Elisabeth ehelichte zunächst 1505 Felix, Graf von Werden
berg, und 1533 Dietrich, Graf von Manderscheid-Blankenburg, Herr zu Schieiden29. 
Gemeinsam mit Graf Felix vereinbarte sie 1520 den Verkauf von Burg, Stadt und 
Land Chatel-sur-Moselle an Karl V.30. Noch vor ihrer zweiten Eheschließung setzte 
sie am 29. August 1530 Salentin und Anton von Isenburg zu ihren Erben ein. Sie be
gründete die Wahl damit, daß diese ihre nächsten Verwandten waren und daß sie ihr 
in ihren Krankheiten und Schwierigkeiten am meisten beigestanden hatten. Die freie 
Verfügung über ihre Güter begründete sie u.a. damit, daß sich ihr verstorbener Mann 
Felix Graf von Werdenberg nicht an gegenseitige vertragliche Absprachen gehalten 
habe31. 

Die Bedeutung des Neufchâtelschen Erbes wird durch das Verhalten Karls V. un
terstrichen, der seiner »cousine« Elisabeth zunächst zum Tod des Grafen Felix kon
dolierte. Obwohl er die Einsetzung Salentins und Antons von Isenburg zu Erben be
reits 1532 bestätigt hatte32, verband er mit dem Beileidsschreiben die Aufforderung, 
ihre Plätze und Häuser gut zu schützen und niemandem ohne sein Wissen durch 
Heirat oder anderweitig anzuvertrauen. Um ihre Wiederverheiratung mit einem ge
nehmen Kandidaten bemühte sich der Kaiser umgehend, und nur ein knappes Jahr 
nach dem Tod des Grafen Felix trug er ihr mit Claude de la Baume Herrn von Saint-
Sorlin, Marschall von Burgund, bereits zum wiederholten Mal einen neuen Ehemann 
an. Er bat sie dringend, diesen zu akzeptieren, da sie aufgrund der Bedeutung ihrer 
Besitzungen nicht länger unverheiratet bleiben könne33. Die Entscheidung Elisa
beths für Graf Dietrich, der mit der Erbregelung seiner Frau einverstanden war34, 
mußte Karl V schließlich hinnehmen, über ihr Erbe hatte sie ja ohnehin bereits 
selbständig verfügt. 

27 Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 117, S. 465f. Sie übertrug diesen Anspruch auf Franz Graf 
von Manderscheid, Sohn aus erster Ehe des Dietrich Graf von Manderscheid und Blankenheim, des 
zweiten Ehemanns Elisabeths. 

28 Zu dem 1497 durch die Grafen von Nassau-Saarbrücken betriebenen Projekt ihrer Verheiratung mit 
Eberhard von Eppstein, wofür eigens ein Gutachten über die Familie der Braut angefertigt wurde, s. 
Karl-Heinz SPIESS, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters (VSW, 
Beihefte, 111), Stuttgart 1993, S. 50,57. 

29 DEBRY, 1992, S. 249-253. 

30 Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 1049, S. 436. 
31 AEL, Fonds Culembourg A 4 h 2444. DEBRY, 1992, S. 253. Diese Bestimmungen wurden im Ehever

trag Elisabeths mit Dietrich, Graf von Manderscheid-Schleiden, vom 19. Mai 1533 bestätigt, AEL, 
Fonds Culembourg A 4 h 2501. Die Kenntnis beider Urkunden verdanke ich der großzügigen Bereit
schaft von Herrn Jacques Debry, Châtel-sur-Moselle, mir Einsicht in seine umfassende Sammlung von 
Abschriften und Kopien zu gewähren, die er zur Geschichte der Familie Neufchltel in den Archiven 
zusammengetragen hat. Im Folgenden werden diese Stücke mit dem Verweis »Material DEBRY« ge
kennzeichnet. Vgl. auch Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 1099, S. 458f. 

32 Inventar arenbergisches Archiv, Nr. 1103, S. 460. Anton verstarb vor Mai 1533, vgl. ibid., Nr. 1108 
S.462. 

33 Instruktion Karls V. an den Herrn von Voisey, 30. April 1531, Gent, Konzept Wien, HHStA, Belgien 
PA 22, Konvolut 1529-31, f. 76r-77v. Material DEBRY. 

34 Inventar arenbergisches Archiv, Nr. 1108, S. 462. 
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Nach dem Tod Elisabeths wurde Salentin von Isenburg in einen elfjährigen Pro-
zeß um die lothringischen Teile des Erbes mit Herzog Anton von Lothringen ver
wickelt, der durch den Tausch der Herrschaften gegen Besitzungen im Saargebiet 
beigelegt wurde. Die Erben in der Freigrafschaft, die Häuser Rye und Longwy, wur
den durch die Grafen und Herzöge von Württemberg in einen Rechtsstreit um die 
ehemals Neufchâtelschen Besitzungen verwickelt, der sich bis zur Französischen 
Revolution hinzog35. 

IL LUXEMBURG, LOTHRINGEN UND BURGUND: 
CLAUDE DE NEUFCHÂTEL UND DIE HERZÖGE VON BURGUND 

1. Luxemburg: Das Land unter den Herzögen von Burgund 

Unter den Herrschern aus dem Haus Luxemburg wurde die Geschichte des Landes 
im wesentlichen von den Grenzkonflikten mit der Grafschaft Bar und dem Erzbis
tum Trier bestimmt. Zwar befanden sich unter Erzbischof Balduin von Trier und 
König Johann von Böhmen Trier und Luxemburg in der Hand einer einzigen Familie, 
doch betrieb König Johann mit der Unterstützung mächtiger Eifelherren eine aktive 
Burgenpolitik gegen das Erzbistum. Karl IV. dagegen war zu einem versöhnlicheren 
Vorgehen gezwungen, da er auf die erzbischöfliche Unterstützung im Kampf um die 
Anerkennung als römischer König angewiesen war36. Es gelang Karl IV. und Herzog 
Wenzel jedoch, zum Ende der Regentschaft Balduins fast alle an Trier gemachten Zu
geständnisse und Verpfändungen von luxemburgischem Gebiet rückgängig zu ma
chen. Mit dem Abkommen von 1358 zwischen Erzbischof Boemund und Herzog 
Wenzel über noch verbliebene trierische Besitzungen in Luxemburg kann »im 
Grunde ... eine Betrachtung der politischen Beziehungen zwischen Trier und Lu
xemburg im Mittelalter ... abschließen«, da sich in der Folge keine nennenswerten 
territorialen Veränderungen mehr ergaben37. 

Das Verhältnis Luxemburgs zum Reich gelangte 1339 mit dem Abkommen Jo
hanns des Blinden und Ludwigs des Bayern, das die Lehnsnahme u. a. der Grafschaf
ten Luxemburg und Laroche vom Reich festlegte, zu einer umfassenden Regelung. 
Der Luxemburger nutzte den Vertrag in erster Linie als juristische Handhabe in den 
Geleits- und Zollstreitigkeiten mit dem Erzbischof von Trier an der oberen Mosel. 
Mit der Erhebung der Luxemburger Grafen in den Reichsfürstenstand 1354 kam der 
Prozeß der territorialen Ausformung auch formal zum Abschluß38. 

35 DEBRY, 1992, S. 253-255. 

36 Wolf-Rüdiger BERNS, Burgenpolitik und Herrschaft des Erzbischofs Balduin von Trier (1307-1354) 
(VuF, Sonderband 27), Sigmaringen 1980, S. 78-79, 84-85; Winfried REICHERT, Herrschaftliche 
Raumerfassung und Raumgliederung im Westen des Reiches am Beispiel der Grafen von Luxemburg, 
1200-1350, in: ZhF 19 (1992) S. 298-299. Vgl. auch La formation territoriale du Pays de Luxembourg 
depuis les origines jusqu'au milieu du XVe siècle. Catalogue de l'exposition, hg. v. Joseph GOEDERT, Lu
xemburg 1963. 

37 Winfried REICHERT, »Im Glanz des Friedens und der Eintracht«? Die Moselterritorien Trier und Lu
xemburg im hohen und späten Mittelalter, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 24 (1998) 
S. 100-101. 

38 DERS., Der Landesherr als Lehnsmann. Zu den passiven Lehnsbindungen der Grafen von Luxemburg, 
in: H. L. Cox, M. GROTEN, Th. KLEIN, M. NIKOLAY-PANTER (Hg.), Entstehung und Konsolidierung 
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Die Verwaltung Luxemburgs erfuhr eine entscheidende Umgestaltung mit der 
Ablösung der adligen Burgvögte durch die prevots/Vröpste im 13. Jahrhundert. Die 
aus nichtadligen Familien stammenden Pröpste konnten jederzeit abgesetzt werden 
und waren daher meist völlig von den Grafen abhängig. Die Propsteien wurden zu 
den »wichtigsten Organisationseinheiten der Grafschaft«, da es in Luxemburg nicht 
zur Einsetzung von baillis als Zwischeninstanz zwischen den Pröpsten und dem 
Landesherrn gekommen war. Dagegen hatte die Aufteilung des Landes in zwei Sene-
schall- oder Truchseßämter für den deutschen und den romanischen Landesteil Be
stand39. 

Herzog Philipp der Gute leitete seine Ansprüche auf Luxemburg aus der Ehe der 
Elisabeth von Görlitz, Tochter Johanns von Görlitz und Nichte König Wenzels IV. 
und König Sigmunds, mit Herzog Anton von Brabant (gest. 1415), Bruder Herzog 
Johanns ohne Furcht und damit Onkel Philipps, her. Anton vererbte den von seiner 
Frau in die Ehe gebrachten Titel eines »mambour«, oder Verwesers, von Luxemburg 
an Philipp. Herzog Philipp ließ sich zusätzlich 1427 von Philipp von Saint-Pol, Her
zog von Brabant und zweitem Sohn Antons, dessen Rechte auf Luxemburg übertra
gen. Der Burgunder mußte seine Ansprüche gegen diejenigen Kaiser Sigmunds als 
Haupt des luxemburgischen Hauses, und dessen Tochter Elisabeth, Gattin König 
Albrechts IL, verteidigen. Der Streit wurde von den Kindern Elisabeths und Alb
rechts, Ladislaus Posthumus und Anna samt ihrem Gatten, Herzog Wilhelm von 
Sachsen, fortgeführt. Nach dem Tod des Ladislaus 1457 trat das Haus Sachsen in 
seine Forderungen gegen Burgund ein. 

Elisabeth von Görlitz hatte Philipp in mehreren Verträgen, zuletzt 1441, das Land 
gegen eine jährliche Pension verschrieben. Nachdem Verhandlungen mit Fried
rich III. über eine Belehnung gescheitert waren, ließ Philipp Luxemburg im Sommer 
1443 besetzen. Die Versuche Herzog Wilhelms von Sachsen, das Land im Zuge der 
Soester Fehde zu erobern, scheiterten 1445 und 1447. 1458 schloß Wilhelm mit 
Karl VII. von Frankreich einen Vertrag über den Verkauf der Rechte an Luxemburg 
für 50 000 Goldkronen, der allerdings nie wirksam wurde. Erst nach der Heirat Ma
rias und Maximilians zog Sachsen seine Ansprüche auf Luxemburg zurück, da ihm 
nun das Haus Habsburg und der Kaiser selbst als Gegner gegenüberstanden. Wladis-
law II. Jagiello hingegen, Enkel Elisabeths von Luxemburg, verfolgte seine Präten
tionen mit Unterstützung Ludwigs XL und der »böhmischen« Partei in Luxemburg 
bis über den Tod Marias hinaus40. 

der Territorien. Symposion zum 65. Geburtstag von Wilhelm Janssen, in: RhVjBll 63 (1999) S. 47, 
55-56. Vgl. ibid. S. 66-69 zu den Vasallen der Luxemburger bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts: es 
waren dies die Grafen von Vianden, Rethel, Blieskastel, Veldenz, Vielsalm, Chiny, Bar, Jülich, Virne-
burg, Sponheim-Starkenburg, die Wild- und Rheingrafen, von Sponheim-Kreuznach, Leiningen, die 
Raugrafen, von Daun und Kyrburg, beide Linien von Katzenelnbogen, Waldeck, Zweibrücken, Sayn, 
Homburg und Saarwerden. 

39 REICHERT, 1992, S. 269, 272; Richard LAUFNER, Die Ausbildung des Territorialstaates der Kurfürsten 
von Trier, in: Hans PATZE (Hg.), Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, 2 (VuF, 14), Sigma
ringen 1971, S. 141f., 263,267. 

40 Richard VAUGHAN, Philipp the Good. The Apogée of Burgundy, London 1970, S. 275-284, 347-349; 
Roger PETIT, Le Luxembourg et le recul du pouvoir central après la mort de Charles le Téméraire, in: 
Wim BLOCKMANS (Hg.), Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour 
les Pays-Bas 1477 (AAE, 80), Kortrijk 1985, S. 382-384. 
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Die burgundische Besetzung Ende 1443 bedeutete für das Herzogtum und die 
Stadt Luxemburg einen einschneidenden Wandel im Verhältnis zur herzoglichen 
Gewalt. Der Rat der Stadt Luxemburg wurde zum Zeitpunkt der Besetzung von 
einer antiburgundischen Mehrheit dominiert. Als Vergeltung ließ Philipp der Gute 
alle politischen Freiheiten aufheben und die Stadt zur Plünderung freigeben; städti
scher Besitz und Steuereinnahmen wurden beschlagnahmt. Die bereits im folgenden 
Jahr beginnenden Begnadigungen und Rücknahmen der Zwangsmaßnahmen um-
faßten nicht die Wiederherstellung der Bürgerrechte. Richter und Schöffen wurden 
vom Herzog ernannt, und auch das Verfügungsrecht über die Steuereinnahmen 
wurde der Gemeinde erst allmählich wieder zugestanden, während die Landesfinan
zen dem herzoglichen Rentmeister unterstanden. Die Verteidigung der Stadt oblag 
dem vom Herzog ernannten Schloßkapitän, dem die Bürger Gehorsam schuldeten41. 
Als Elisabeth von Görlitz 1451 starb, war die Mehrheit der Stände des Landes jedoch 
bereit, Herzog Philipp als »seigneur engagiste« (Pfandherrn) anzuerkennen. Zehn 
Jahre später begann er, die Städte Luxemburg, Diekirch, Marville und Virton durch 
Zugeständnisse und Wiederherstellung ihrer Privilegien zu Anhängern der burgun-
dischen Herrschaft zu machen. Diese Politik sollte sich in der Krise von 1477 aus
zahlen42. 

2. Claude de Neufchâtel und Karl der Kühne: Luxemburg und Neuss 
Claude de Neufchâtel trat zwischen dem 27. Juli und dem 12. August 1474 das Amt 
des Generalstatthalters von Luxemburg an. Er war darin der Nachfolger Guy de Bri-
meus, Herrn von Humbercourt, und faktisch Gouverneur des Landes, da der nomi
nelle Amtsinhaber, Rudolf von Hochberg, Graf von Neuchâtel (Neuenburg) und 
Markgraf von Rötteln, fast permanent abwesend war. Herzog Karl betitelte Claude 
entweder mit »lieutenant« oder mit »lieutenant général en nostre duchié de Luxem
bourg«43. Gemeinsam mit Guillaume de Grenant, der als Lieutenant des Gouver
neurs dem luxemburgischen Rat vorsaß44, sicherte Claude als Befehlshaber der lu
xemburgischen Truppen das Land gegen äußere und innere Feinde, namentlich gegen 
französische und lothringische Angriffe, aber auch gegen Übergriffe kurtrierischer 
Amtleute und Truppen. 

Mit dem Briefwechsel zwischen Claude und Herzog Karl treten recht unvermit
telt das Verhältnis des Fürsten zu einem seiner wichtigsten adligen Amtsträger und 
die Bedeutung Luxemburgs für die militärische und politische Planung des Herzogs 
in ein helleres Licht. Das erste Schreiben der Brief Sammlung vom 26. Januar 1474 
(Nr. 3) zeigt Claude als Lieutenant des Herzogs an den Grenzen zu Frankreich, der 
die im Jahr zuvor durch Jean de Jaucourt, Herr von Villarnoul eroberten Orte im Ni
vernais, Chatillon-en-Bazois und Larochemillay, gegen französische Angriffe zu 
schützen hatte45. Wenige Monate später, im April und Mai 1474, fungierte er als Ge-

41 Michel PAULY, Luxemburg im späten Mittelalter, I. Verfassung und politische Führungsschicht der 
Stadt Luxemburg im 13.-15. Jahrhundert (PSH, 107), Luxemburg 1992, S. 76-79. 

42 Roger PETIT, Les États des Duché de Luxembourg et Comté de Chiny, in: AAE 33 (1965), S. 94-95. 
43 Werner PARAVICINI, Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter 

Karl dem Kühnen (PHS, 12), Bonn 1975, S. 378-380; DEBRY, 1992, S. 214. 
44 PETIT, 1985, S. 375 Anm. 6. 

45 DE CHEVANNE, 1934, S. 154-157. 
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neralkapitän der Grenztruppen Burgunds und erhielt gemeinsam mit Olivier de la 
Marche den undankbaren Auftrag, die württembergische Festung Montbéliard 
durch die Scheinhinrichtung des unter fadenscheinigen Vorwänden gefangengesetz
ten Heinrich von Württemberg, Graf von Montbéliard, zur Übergabe zu zwingen 
(Nr. 12). Nachdem das Manöver an der Standfestigkeit der Besatzung Montbéliards 
gescheitert war, brachte Claude den Grafen als Gefangenen zu Karl nach Luxem
burg46. 

Die Ernennung Claudes zum luxemburgischen Statthalter im Sommer 1474 er
folgte unmittelbar im Anschluß an die Eröffnung der Belagerung von Neuss. Die 
strategische Bedeutung Luxemburgs als Bindeglied zwischen den nördlichen und 
südlichen Landen des Herzogs stellte Claude vor die teilweise unlösbare Aufgabe, 
den immer neuen Forderungen Karls, die er von seinen verschiedenen Kriegsschau
plätzen her erhob, gerecht zu werden. Die Städte Luxemburg und Thionville dienten 
als Basis für die Kriege in Lothringen: Luxemburg wurde als Zwischenstation für die 
aus Flandern kommenden Truppen und als Aufbewahrungsort für einen Teil des 
herzoglichen Kriegsschatzes genutzt, Thionville als sicherer Sammelort für die Trup
pen vor der lothringischen Grenze47. 

Wenige Wochen nach dem Amtsantritt Claudes befahl der Herzog zur Verstär
kung der kurkölnischen Kontingente die schnellstmögliche Aushebung von fünf-
bis sechshundert Mann in Luxemburg. Dem stand der Unwille des luxemburgischen 
Adels entgegen, seiner lehnrechtlichen Verpflichtung zur Heerfolge nachzukom
men, der Claude während seiner gesamten Amtszeit begleiten sollte (Nr. 13, 67, 79, 
81, 99,112,116). Hinzu kam das Problem der unregelmäßigen Soldzahlungen an die 
luxemburgischen Truppen, die Claude zwangen, die Mannschaften auf eigene Ko
sten zu entlohnen, um die Sicherung der Grenze gegen die wiederkehrenden franzö
sischen Angriffe zu gewährleisten (Nr. 24, 51,60, 85, 89, 92,93)48. 

Zudem hatte sich Claude immer wieder mit Übergriffen eigener Söldner oder an
derer Untertanen auf fremde Kaufleute zu befassen. Vor allem Pferde waren eine be
gehrte Beute, und die Gelegenheiten, durchreisende Händler auf der Handelsstraße 
von Köln nach Metz zu überfallen, zahlreich. Die Anordnung Claudes vom Februar 
1475, keine Handelsgüter in das verfeindete Erzbistum Trier gelangen zu lassen, ließ 
zudem Unsicherheit aufkommen, welche Geschäfte eines Kaufmanns noch geduldet 
werden konnten49. Der Herzog griff persönlich ein, wenn ihn Klagen von Unterta
nen befreundeter und bedeutender Fürsten erreichten, deren Wohlwollen es zu er
halten galt. So wandten sich sowohl die Stadt Metz wie auch die Herzöge von Jülich-
Berg und von Mecklenburg an Karl, um die Freilassung ihrer Untertanen und die 
Restitution der beschlagnahmten oder geraubten Handelsgüter und persönlichen 
Habe zu erwirken. Im Fall der Metzer Kaufleute waren es die Brüder Fénétrange/ 
Vinstingen, die sich durch den Überfall zu bereichern und der Stadt zu schaden 

46 Vgl. Stück Nr. 12 und DEBRY, 1992, S. 213 m. Anm. 54. 

47 Jean SCHNEIDER, Charles le Hardi, in: PL 58 (1977) S. 18ff.; Jean RICHARD, La Lorraine et les liaisons 
internes de l'état bourguignon, in: PL 58 (1977) S. 120-122. 

48 Richard VAUGHAN, Charles the Bold. Last Valois Duke of Burgundy, London 1973, S. 218-219. 
49 Jean-Marie YANTE, Le péage lorrain de Sierck-sur-Moselle (1424-1549). Analyse et édition des comptes 

(Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, 30), 
Saarbrücken 1996, S. 69-70. 
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suchten. Als Lehnsleute der Herzöge von Burgund und Lothringen unterstanden sie 
der Gerichtsbarkeit Karls, der sowohl Claude als auch dem Gouverneur und Rat von 
Luxemburg befahl, den Forderungen der Metzer nachzukommen. Wie aus dem 
Schreiben Karls an Claude vom 24. April 1475 (Nr. 65) hervorgeht, hatte dieser of
fenbar bislang keinen Anlaß gesehen, auf die Klagen der Kaufleute einzugehen50. 
Hingegen wurden die Pferdehändler Simon Dechamps aus Solingen und Conrad 
von Holstein im Frühjahr 1475 von burgundischen Truppen gefangengesetzt. Karl 
ordnete in beiden Fällen ihre Freilassung und die Rückerstattung ihres Besitzes an, 
sobald sich erwiesen habe, daß sie keine Geschäfte mit verfeindeten Fürsten oder 
Städten zu tätigen beabsichtigten (Nr. 46, 54-55). 

Regelmäßig, meist zwei Mal im Monat, gingen Briefe zwischen Neuss und Lu
xemburg hin und her. Ausführlich berichtete Karl von den vermeintlichen Erfolgen 
der burgundischen Truppen; namentlich das Treffen an der Erft vom 23. Mai 1475 
wurde in allen Einzelheiten geschildert (Nr. 77)51. Der 23. Mai war der Tag der An
kunft des Reichsheeres vor Neuss. Karl hatte in Vorbereitung des herannahenden 
Feindes die Linie längs der Erft mit getarnten Truppen und Artillerie besetzen lassen 
und ließ das kaiserliche Lager überfallen, als man sich dort bereits zur Ruhe begeben 
wollte. Auch die kaiserliche Flotte wurde unter Beschüß genommen. Nach anfängli
cher Verwirrung formierten sich die Reichstruppen schnell zur gezielten Gegenwehr 
und nach etwa drei Stunden wurden die verlustreichen Kämpfe aufgrund der Dun
kelheit beendet. Das rechte Erftufer ging den Burgundern bis auf einen Brückenkopf 
verloren, den sie am folgenden Tag ebenfalls räumen mußten52. Ebenso ausführlich 
wurde ein Scharmützel mit kaiserlichen Truppen vom 16. Juni 1475 dargelegt und zu 
einem großen burgundischen Sieg stilisiert, zu dessen Feier Dankgottesdienste ange
ordnet wurden (Nr. 83). Am 13. Juni hatten die letzten Burgunder das Lager vor 
Neuss verlassen. Während weiterer Verhandlungen um die Konditionen des burgun
dischen Abzuges kam es am 16. Juni zu einem von Söldnern aus dem Reichsheer 
provozierten Geplänkel mit burgundischen Wachposten, das sich zu einem nächtli
chen Gefecht entwickelte. Die Burgunder behielten die Oberhand und fügten den in 
den Kampf verwickelten kölnischen und münsterschen Truppen schwere Verluste 
zu. Beide Briefe gewähren aufschlußreiche Einblicke in den Alltag der Belagerung. 
Darüber hinaus sind sie eindrückliche Beispiele für die herzogliche Propaganda, die 
in jeder noch so unbedeutenden militärischen Auseinandersetzung das Feldherren
genie Karls und das auf ihm ruhende göttliche Wohlwollen bestätigt sah53. 

In Verbindung mit dem Neusser Krieg flammte die überkommene Rivalität zwi
schen dem Erzstift Trier und dem Herzogtum Luxemburg wieder auf, ausgelöst 
durch den Anschluß Erzbischof Johanns von Baden an das Reichsaufgebot gegen 
den Burgunder im Januar 1475. War die Haltung des Erzbischofs bereits während 
der Verhandlungen von Herzog und Kaiser zu Trier im Herbst 1473 undurchsichtig 

50 Nr. 63-66, 70-72. Vgl. Jean SCHNEIDER, Metz et la Bourgogne au temps de Charles le Hardi, in: Mé
moires de l'Académie Nationale de Metz 6, IV-V (1976-1977) S. 321-322. 

51 Siehe den Abdruck des Schreibens in englischer Übersetzung mit einem Diagramm der Schlachtord
nung in VAUGHAN, 1973, S. 198-203; vgl. auch S. 342-343. 

52 Joseph LANGE, Pulchra Nussia, in: Neuss, Burgund und das Reich, Neuss 1975, S. 135-136. 
53 Ibid., S. 148-149. 
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gewesen, so stellte er sich jetzt offen gegen den bedrohlichen westlichen Nachbarn, 
obwohl er mit Karl seit 1462 durch einen Freundschaf tsvertrag verbündet war54. 
Karl befahl im Gegenzug eine rücksichtslose Kriegführung der verbrannten Erde 
gegen das Erzstift, von der nur die Stadt Trier selbst verschont bleiben sollte. Als 
willkommene zusätzliche Rechtfertigung dienten ihm außerdem die Übergriffe des 
von Trier aus operierenden Georg Graf von Virneburg auf luxemburgisches Gebiet. 
Claude wurde angewiesen, mit Hilfe der Brüder Antonio und Pietro de Lignana und 
Eberhards und Roberts von der Marck das Land zu verwüsten. Selbst die Zerstörung 
einer von den Trierern unrechtmäßig errichteten Flußsperre an der Mosel ordnete 
der Herzog persönlich an (Nr. 32, 36, 37, 38, 39, 40). Die Bevölkerung des Erzstifts 
litt empfindlich unter den Repressalien. Anfang März versuchten trierische Unter
tanen mit Hilfe ihrer Verbindungen zu luxemburgischen Ratsmitgliedern, weitere 
Zerstörungen mit dem Vorschlag zu verhindern, von beiden Seiten Angriffe auf das 
gegnerische Gebiet zu unterlassen. Der Herzog ging darauf unter der Bedingung ein, 
daß nicht nur Luxemburg, sondern auch alle anderen ihm untergebenen Länder von 
den Untertanen des Erzbischofs unbehelligt blieben (Nr. 43,44,51)55. 

Für ein weiteres Mitglied des Hauses Baden, Georg, Bischof von Metz und Bruder 
Erzbischof Johanns, hatte Claude auf Befehl des Herzogs Hilfe gegen lothringische 
Angriffe zu leisten. Dabei handelte es sich namentlich um die Verteidigung der Orte 
Faulquemont und Pierrefort (Nr. 27, 57, 58, 59, 62, 69, 74, 84, 85). Bischof Georg 
hatte im Frühjahr 1467 gegen eine Jahrespension von 1200 Ib. den Titel eines herzog
lichen »conseiller domestique« erhalten. Am 29. September 1473 wurde in Luxem
burg ein erweiterter Bündnisvertrag zwischen Bischof und Herzog geschlossen, der 
die Länder der Metzer Kirche vollständig burgundischer Verfügungsgewalt unter
stellte. Im Gegenzug hatte der Bischof Anspruch auf burgundischen Schutz56. 
Claude allerdings konnte Faulquemont und Pierrefort, da er allein auf luxemburgi
sche Kräfte angewiesen war, nicht halten. Sie fielen am 4. und 7. Juni 1475. Claudes 
Truppen mußten auch dem Vormarsch der mit den Lothringern abgestimmt operie
renden Franzosen weichen, die unter George de la Trémoïlle, Herrn von Craon, mit 
6000 Mann Damvillers belagerten (Nr. 92, 93). Verstärkt durch 200 Lanzen des itali
enischen Söldnerführers Campobasso gelang es ihm jedoch, Craon zur Aufgabe der 
Belagerung von Thionville zu zwingen und Ende Juli Damvillers zurückzuerobern 
(Nr. 94-102). Gleichzeitig stießen burgundische Einheiten in das Herzogtum Bar 
vor, besetzten Landres, Etain und Gondrecourt und belagerten Conflans. Die Ret
tung Luxemburgs vor einem französischen Einmarsch war jedoch letztlich weniger 
den Bemühungen Claudes und Campobassos zu verdanken als dem Willen des fran
zösischen Königs, der mit Karl am 13. September 1475 zu Souleuvre einen Waffen-

54 Konrad KRIMM, Baden und Habsburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Fürstlicher Dienst und 
Reichsgewalt im späten Mittelalter (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landes
kunde in Baden-Württemberg, 89 B), Stuttgart 1976, S. 185. 

55 Hier mag auch das Einlenken Erzbischof Johanns eine Rolle gespielt haben, der sich Ende März 1475 
mit Karl in einem Vergleich einigte, um eine burgundische Invasion zu verhindern, Jean SCHNEIDER, La 
guerre bourguignonne entre Sarre et Moselle, in: Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de 
la Lorraine 77 (1977) S. 99. 

56 DERS., Un conseiller des Ducs de Bourgogne: Georges de Bade, évêque de Metz (1459-1484), in: 500e 

anniversaire de la Bataille de Nancy 1477. Actes du colloque, Nancy 1977, S. 314,316-318. 
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stillstand schloß und damit der Invasion seiner Truppen in Luxemburg ein Ende 
setzte. Karl konnte sich nun ungestört der Eroberung Lothringens widmen57. 

3. Lothringen 
Die Kontrolle Lothringens war für die sichere Verbindung zwischen den nördlichen 
und südlichen Ländern der Herzöge von Burgund von entscheidender Bedeutung. 
Herzog René IL aus dem Haus Vaudémont hatte sich wenige Monate nach seinem 
Herrschaftsantritt, am 15. Oktober 1473, eng mit Karl dem Kühnen im Vertrag von 
Nancy verbündet. Nicht zuletzt die weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten, die Bur
gund durch den Schirmvertrag mit dem Bischof von Metz vom September in 
Lothringen erwachsen waren, mögen René zu dem Bündnis mit Karl und gegen die 
französische Option bewogen haben. Es gab die für die Verbindung zwischen den 
burgundischen Ländern lebenswichtigen lothringischen Straßen beinahe vollständig 
in die Hände Herzog Karls, garantierte es doch seinen Truppen freien Durchzug 
durch das Land und die Öffnung wichtiger fester Plätze, die nur von burgundisch ge
sinnten Kommandanten befehligt werden durften58. 

Der Übergriffe der burgundischen Armeen müde, mißtrauisch gegenüber den 
vermuteten Annexionsplänen Herzog Karls und gelockt von Versprechungen Lud
wigs XL, schloß René jedoch im August 1474 ein Geheimbündnis mit dem französi
schen König. Im Mai 1475 schien dann der Zeitpunkt günstig, dem vor Neuss ge
bundenen Burgunder offen den Krieg zu erklären59. Bereits kurze Zeit später berich
tete Claude über lothringische Truppenbewegungen an den Grenzen zu Luxemburg 
und bat um Instruktionen zur Verteidigung (Nr. 80, 81). Der Erfolg des burgun
dischen Gegenangriffs war auf die vor allem im deutschsprachigen Adel Lothringens 
zahlreiche Anhängerschaft Burgunds, die wohlwollende Neutralität der Bischofs
städte Metz, Toul und Verdun und nicht zuletzt die vollkommene Untätigkeit Lud
wigs XL zurückzuführen, der seine Verbündeten dem Schicksal überließ, aus seinem 
Herzogtum vertrieben zu werden60. Claude nahm entscheidenden Anteil an der Un
terwerfung Lothringens im Sommer und Herbst 1475 (Nr. 112,113,115). Im August 
1475 belagerte er gemeinsam mit Campobasso mit ca. 13-14000 Mann Conflans-en-
Jarnisy61. Der Herzog belohnte seinen siegreichen Statthalter großzügig mit der Ka-
stellanei von Conflans, der Herrschaft Buzy und im September 1475 sogar mit der 
Grafschaft Vaudémont, die er nach erfolgter Eroberung in Besitz nehmen sollte. 
Noch im November 1476 verpflichtete sich Karl, nach der Rückeroberung Lothrin
gens Claude wieder zum Herrn von Conflans zu machen. Wäre Lothringen unter 

57 DERS., Campobasso en Lorraine, in: PL 63 (1982), S. 13-15; DEBRY, 1992, S. 216-217. 
58 Hans WITTE, Lothringen und Burgund, in: ASHAL 2 (1890) S. 28-29, 30-31. Alain GIRARDOT, Les 

Angevins, ducs de Lorraine et de Bar, in: PL 58 (1977) S. 17. Der Vertrag Karls mit Bischof Georg von 
Metz gab Karl die Möglichkeit, jederzeit auf lothringisches Gebiet überzugreifen, da er sich die Rück
kaufrechte an lothringischen Pfandschaften sicherte: Nomeny, St-Avold, Baccarat, Freiburg, Delme, 
Rambervillers. Karl versprach, im Gegenzug Epinal für Metz zurückzuerobern. VAUGHAN, 1973, 
S. 306-307. Zur Bedeutung der lothringischen Verbindungen für den burgundischen Staat YANTE, 1996, 
S.63. 

59 VAUGHAN, 1973, S. 307-309. 

60 SCHNEIDER, 1977b, S. 96-98. 
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burgundischer Herrschaft geblieben, hätten Claude und seine Geschwister weite 
Gebiete des romanischen Lothringen unter ihrer Kontrolle gehabt62. 

Der katastrophale Verlust seines Herzogtums, der mit der Eroberung Nancys 
durch Karls Truppen im Dezember 1475 besiegelt wurde, ließ Herzog René erst 
nach den burgundischen Niederlagen bei Grandson und Murten 1476 wieder Hoff
nung schöpfen. Zuvor hatte er bereits geheime Verhandlungen mit Straßburg und 
der Niederen Vereinigung aufgenommen, in der sich die Mehrheit der oberrheini
schen Städte, Bischöfe und Herren, unter ihnen Herzog Sigmund von Tirol, zusam
mengeschlossen hatten. Die Schwäche der Burgunder gab den Häuptern des Wider
stands in Lothringen, voran Graf Simon Wecker IV. von Zweibrücken, Herr von 
Bitsch und seinen Brüdern, und Graf Philipp von Leiningen, neuen Auftrieb. Fast 
der gesamte deutsche Teil Lothringens wurde zurückgewonnen, wobei die Erobe
rung Vaudémonts im April 1476 von besonderer Bedeutung war63. 

Claude sah sich nach seiner Rückkehr aus Lothringen seit Beginn des Jahres 1476 
fortlaufend mit Forderungen Karls nach weiteren Soldaten und Ausrüstung kon
frontiert (Nr. 112, 115, 116, 130), ungeachtet seiner Verpflichtung, gleichzeitig die 
Verteidigung Luxemburgs gegen französische Angriffe sicherzustellen. Am 28. Ja
nuar 1476 sehen wir ihn die Auszahlung von drei homme d'armes und 11 Armbrust
schützen und Lanzenreitern durch den Kriegsschatzmeister Hue de Dompierre an
ordnen, um für drei Monate die Garnison der Stadt Luxemburg zu verstärken64. Die 
Rufe nach Schützen, Artillerie und Geld vervielfachten sich infolge der Niederlagen 
von Grandson und Murten. Der Rückgewinnung Nancys durch Herzog René am 
6. Oktober 1476 war eine allgemeine Abfallbewegung des lothringischen Adels von 
Burgund vorangegangen. Mirecourt, Lunéville und Epinal waren von den burgun
dischen Besatzungen aufgegeben worden, seit Juli 1476 lagen Anhänger Renés vor 
der lothringischen Hauptstadt65. Herzog Karl erwartete von Claude die Heran
führung von frischen Truppen und Proviant aus den Niederlanden, um die erschöpf
ten und demoralisierten Kontingente des Gouverneurs Jean de Rubempré und des 
Grafen von Campobasso, Nicola de Monforte aufzufüllen und zu versorgen 
(Nr. 121, 122, besonders scharf 125, 133, 136). Seit dem Spätsommer 1476 war 
Claude zudem darum bemüht, die aus Lothringen flüchtenden Truppen zu sammeln 
und erneut zum Einsatz zu bringen (Nr. 122,130). 

Im August gelang es ihm endlich, die aus der Pikardie und dem Artois rekrutier
ten Einheiten mit denjenigen Campobassos zusammenzuführen. Der Entsatz von 

61 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 
1474 à 1477, hg. v. Frédéric de GINGINS-LA SARRAZ, Paris 1858, Nr. 76. 

62 Conflans: Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 867, S. 357; SCHNEIDER, 1982b, S. 13-15; DEBRY, 
1992, S. 216-217. 

63 Charles BRÜSTEN, Les compagnies d'ordonnance dans Parmée bourguignonne, in: Grandson 1476. 
Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du XVe siècle, Lausanne 1976, S. 128. Hans 
WITTE, Lothringen und Burgund, in: ASHAL 3 (1891) S. 239,246-247,249-253. 

64 Inventar des herzoglich arenbergischen Archivs in Edingen/Enghien (Belgien), Teil 2. Die Urkunden 
der deutschen Besitzungen bis 1600, bearb. v. Christian RENGER, Johannes MÖTSCH, Koblenz 1997, 
Nr. 861, S. 354f. Claude wird hier im Index irrtümlich als Herr von Neuchâtel/Neuenburg Schweiz be
zeichnet. 

65 WITTE, 1891, S. 257,260-263,271. 
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Nancy glückte jedoch nicht, da den Burgundern der Durchmarsch durch das Gebiet 
von Nomeny, Land des auf seine Neutralität pochenden Bischof von Metz, erst nach 
langwierigen Verhandlungen gestattet wurde. Nach dem Fall Nancys sammelten 
sich die burgundischen Kräfte vor Metz: Jean de Rubempré, Philippe de Croy Graf 
von Chimay und Claude du Fay beschlossen, Campobasso 400 Lanzen und die Rei
ter des Grafen von Chimay anzuvertrauen, um sie dem Herzog zuzuführen. Die 
restlichen Truppen zogen sich unter Claude de Neufchâtel und Jean de Rubempré 
nach Thionville zurück66. 

Während René am 7. Oktober 1476 nach schwierigen Verhandlungen ein Bündnis 
mit den Eidgenossen abschloß, das seine Allianz mit der Niederen Vereinigung er
gänzte, erreichte Karl mit seinem Heer am 11. Oktober Toul und nahm dort die 
Kompagnien Campobassos unter seinen Befehl. Gegen den Rat seiner Umgebung 
entschloß sich der Herzog, Nancy zu belagern. Der Graf von Campobasso, seit lan
gem ohne Bezahlung, verließ das burgundische Lager am 1. Januar 1477 und begab 
sich in den Dienst Renés67. 

Luxemburg und Metz waren für die Belagerer Nancys, die nun zum zweiten Mal 
vor der Stadt lagen, die einzige Verbindung zu den burgundischen Ländern. Die letz
ten Briefe Karls an Claude du Fay lassen den Mangel an Menschen und Proviant er
ahnen, den man im burgundischen Heer litt. Als dem Befehl vom 18. November 
(Nr. 132), Eberhard III. von der Marck-Arenberg möge Geld und Munition von Lu
xemburg in das Lager vor Nancy schaffen, keine Folge geleistet wurde, folgten auf
einander am 13. und 14. Dezember zwei drängende Aufforderungen an Claude, 
Eberhard III. und Jean de Bolland, Herr von Rolle, neben dem verlangten Geld und 
dem Proviant auch weitere Soldaten heranzuführen, da der Angriff des Feindes un
mittelbar bevorstehe. Der letzte gleichlautende Befehl erging am 31. Dezember 
(Nr. 133,136,137). 

III. NACH DEM T O D KARLS DES KÜHNEN: 
DER KAMPF FÜR MARIA VON BURGUND 

1. Die äußeren Feinde: die französisch-lothringische Offensive 

Für die letzten Monate der Herrschaft Karls des Kühnen macht es sich besonders 
schmerzlich bemerkbar, daß die Schreiben Claudes an den Herzog nicht auf uns ge
kommen sind. Über seine Reaktionen auf die herzoglichen Befehle und seine Maß
nahmen in Luxemburg können nur Vermutungen angestellt werden. So stellt sich die 
Frage, inwieweit den herzoglichen Anordnungen, die von Claude und dem Rat stets 
gewissenhaft weitergegeben wurden, im Land tatsächlich Folge geleistet wurde. 
Claude selbst hielt sich in den Wochen vor der Schlacht von Nancy, offenbar in einer 
defensiven Position, in seiner Residenz in Berburg, nördlich von Grevenmacher, auf. 
Über die Gründe wird er dem Herzog sicherlich Rechenschaft abgelegt haben, 
worauf auch eine Formulierung in dem letzten Brief des Herzogs hindeutet: wenn er 

66 SCHNEIDER, 1982b, S. 17-18; WITTE, 1891, S. 276-281, der vom Verrat Campobassos bereits zu dieser 
Zeit ausgeht. 

67 DERS., Lothringen und Burgund, in: ASHAL 4 (1892) S. 75-82. SCHNEIDER, 1982b, S. 21. 
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persönlich nicht erscheinen könne, »se en personne venir ne povez«, solle Claude die 
Verstärkungen unter einem anderen Führer nach Nancy senden68. 

Das Desaster von Nancy zwang Claude, der treu zu Karls Tochter Maria stand, mit 
den ihm zur Verfügung stehenden schwachen Mitteln die Verteidigung Luxemburgs 
gegen den Ansturm der siegreichen Lothringer aufzuhalten. Zwischen 1477 und 1483 
hatten Claude de Neufchâtel und Eberhard III. von der Marck wohl nie mehr als 200 
oder 300 Mann gleichzeitig zur Verfügung, denen zeitweilig etwa 5000 Mann feindli
cher Truppen gegenüberstanden. Sofort nach dem Tod Karls des Kühnen war 
Luxemburg das Ziel der lothringischen Offensive, während sich die Unsicherheit über 
das Schicksal des Herzogs auch in Luxemburg noch bis Anfang Februar hielt und das 
militärische und politische Handeln hemmte. Die Lothringer überrannten im Januar 
1477 Teile des südlichen Luxemburg und besetzten die Orte Damvillers, Marville, 
Louppy-sur-Loison, Chauvency und Virton69. Maria und Herzogin Margarethe 
mußten sich zunächst darauf beschränken, sich der Loyalität der Luxemburger zu ver
sichern und noch verfügbare Truppen unter Eberhard von der Marck und Jacopo 
Galeoto an den Kriegsschauplatz zu beordern (Nr. 143). Bereits vor dem 17. Januar 
1477 wurde Claude von Maria und Margarethe als Generallieutenant bestätigt, und 
Ende des Monats erhielt er weitreichende Vollmachten, um mit den luxemburgischen 
Ständen über die Anerkennung der Herrschaft Marias zu verhandeln70. 

Die Ankunft Maximilians in den Niederlanden und der Druck des Kaisers zwan
gen Herzog René schließlich, auf Waffenstillstandsverhandlungen einzugehen, die 
seit dem 23. Juni an der Grenze zum Baillage d'Allemagne, seit dem 24. August auch 
in den östlichen Gebieten geführt wurden. Der Vertrag von Zürich vom 24. Januar 
1478 beließ René im Besitz des eroberten südlichen romanischen Luxemburg als 
Pfand, das nach 5 Jahren für 20 000 fl.rh. ausgelöst werden konnte. Claude fungierte 
als Zeuge des zweiten Vertrages vom 26. April 1478, der die Rückgabe aller erober
ten Herrschaften vorsah. Die Konflikte um die lothringisch-luxemburgischen 
Grenzgebiete wurden aber auch hiermit nicht endgültig beigelegt, da Maximilian 
sich weigerte, den entsprechenden Sondervertrag zu ratifizieren, und Herzog René 
sich daher nicht an die Abmachungen gebunden fühlte. Der Streit wurde erst im Ver
trag von Middelburg (Seeland) beigelegt, den am 3. Juni 1501 der Herzog von 
Lothringen und Erzherzog Philipp der Schöne in Anwesenheit Claude de Neu-
fchâtels schlossen. Die verpfändeten Städte sollten demnach noch bis 1519 unter 
lothringischer Verwaltung bleiben71. 

Eine wesentlich umfassendere Bedrohung als der Herzog von Lothringen stellten 
die Angriffe des französischen Königs für die Herzoginnen dar. Die Attacken des 
westlichen Nachbarn waren raumgreifend angelegt und wurden koordiniert mit 
gleichzeitigen Einfällen in den Hennegau und nach Flandern, Burgund und in die 
Freigrafschaft. Noch 1479 versprachen Maria und Maximilian Claude Stadt, Burg, 
Herrschaft und Land Faucogney in der Freigrafschaft als Eigengut, sollte Claude die 

68 PETIT, 1985, S. 377-378. 

69 DEBRY, 1992, S. 219-220. 

70 Ibid., S. 221. 
71 Yvonne LANHERS, Notes sur la prévôté de Virton pendant l'occupation barroise (1478-1519), in: Le 

Pays gaumais 36-37 (1975-1976) S. 203,206. DEBRY, 1992, S. 223 m. Anm. 101, S. 236. 
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Feinde von dort vertreiben72. Ludwig XI. plante, die burgundische Macht vollstän
dig zu zerschlagen. Im Frühling 1478 ließ er die Propsteien Ivoix und Virton besetz
ten und bis Juni 1480 bis Durbuy, Wiltz, Arlon und vor die Tore Luxemburgs vor
stoßen. Die meisten eroberten Positionen wurden von den Franzosen trotz des am 
27. August 1480 für sieben Monate geschlossenen Waffenstillstands nicht aufgege
ben, und die französische Bedrohung dauerte an. Als im April 1481 die Waffenhand
lungen wieder aufgenommen wurden, verschärfte sich die Situation weiter durch 
den Übertritt der de la Marck auf die Seite der Gegner. Erst der Vertrag von Sierck 
und Gent von 1483/84 befriedete bis 1487 die Moselgegend73. 

2. Die Feinde im Innern: der Aufstand des Adels 
Der auch während der Herrschaft der Herzöge Philipp und Karl nie ganz unter
drückte Widerstand einer mächtigen Gruppe des luxemburgischen Adels74 brach sich 
nach dem Tod Karls des Kühnen erneut Bahn. Man rechtfertigte die Weigerung, das 
Nachfolgerecht Marias anzuerkennen, mit der angeblichen Notwendigkeit, zunächst 
die Ansprüche der verschiedenen weiteren Prätendenten auf das Herzogtum prüfen 
zu müssen. Im Sinne der fürstlichen Rivalen, der Herzöge von Sachsen und des Kö
nigs von Böhmen-Polen, argumentierte man mit dem Recht des »natürlichen« Erben, 
der durch Abstammung zur Herrschaft legitimiert sei, während der burgundische 
Pfandherr das Land nur aufgrund finanzieller Verbindlichkeiten unter seine Herr
schaft hatte bringen können. Sachsen und Böhmen-Polen beriefen sich, wie oben dar
gelegt, auf ihre Abstammung von der letzten Luxemburgerin Elisabeth, Tochter Kai
ser Sigmunds und Gattin Albrechts II. von Osterreich75. 

Herzog Wilhelm von Sachsen und seine Neffen Ernst und Albert nutzten die anti-
burgundische Stimmung im Reich und appellierten an das schon seit dem Neusser 
Krieg entfachte nationale Gefühl. Nach sächsischer Lesart waren die Herzöge von 
Burgund als Nicht-Deutsche gar nicht berechtigt, ein Reichslehen zu halten und hat
ten daher Luxemburg dem Reich entfremdet. Den luxemburgischen Ständen wurde 
versichert, sie könnten sich ihren Landesherrn selbst wählen. Nach einer kurzen 
Phase der Agitation im Februar und März 1477 wurden die vorgebrachten Argu
mente mit der Hochzeit Marias und Maximilians jedoch hinfällig. Langlebiger waren 
die Ansprüche König Ladislaus IL Jagiello von Böhmen, die er seit April 1477 an
melden ließ. Hinter diesen Prätentionen stand die luxemburgische Adelspartei der 
»Behaignons«, der »Böhmen«, die mit Unterstützung Ludwigs XL auf diese Weise 
ihre Positionen zu befestigen suchte. Die eigenen, wenig fundierten Ansprüche auf 
das Herzogtum verfolgte Ludwig XL nur sporadisch. Sie stützten sich auf nie umge
setzte finanzielle Vereinbarungen mit den Herzögen von Sachsen aus dem Jahr 1459. 
Ludwig XL übertrug diese zweifelhaften Titel am 24. Juni 1478 auf Herzog René 
von Lothringen, als er ihn zu seinem Lieutenant in der Champagne, in Bar und Lu
xemburg ernannte76. 

71 Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 886, S. 364. 
73 PETIT, 1985, S. 380-381. 

74 Vgl. den Kampf Claudes gegen Graf Georg von Virneburg in den Jahren 1474 und 1475 [Nr. 28,29,30]. 
75 PETIT, 1985, S. 382-383; Nicolas VAN WERVEKE, Der letzte Versuch der Herzoge von Sachsen zur Er

werbung des Luxemburger Landes, in: Ons Hémecht 4 (1898) S. 131-148,195-211. 
76 LANHERS, 1975-1976, S. 204; Petit, 1985, S. 384. 
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Die Stände Luxemburgs traten am 14. Januar 1477 auf die Nachricht von der 
Schlacht bei Nancy hin zusammen, um über die Landesverteidigung zu beraten. 
Maria und Herzogin Margarethe, die in der Versammlung durch Hugues de Chalon 
und Jean de Rubempré vertreten waren, baten Claude brieflich, alle nicht mit ihnen 
abgestimmten Beschlüsse zu verhindern (Nr. 143). Die dringendste Aufgabe bestand 
nun in der Sicherung der östlichen Grenzen. Bernard d'Orley wurde mit Vollmach
ten zu Verhandlungen mit dem Erzbischof von Trier versehen, während die herzog
liche Kanzlei Blanko-Kredenzen für Claude ausfertigte, um Gesandte an den Pfalz
grafen und weitere deutsche Fürsten zu schicken. Zudem erhielt er die nicht weiter 
spezifizierte Erlaubnis, einen Waffenstillstand auszuhandeln, wobei aller Wahr
scheinlichkeit nach an die Waffenruhe mit Lothringen gedacht war (Nr. 149, 150, 
151,152,165,166)77. 

Maria von Burgund, die seit dem 2. Februar 1477 ihre Briefe als »naturelle prin
cesse« des Landes allein zeichnete, erteilte Claude vor dem 8. Februar die Vollmacht, 
ihren Herrschaftsantritt vorzubereiten, Treueid und Homagium der Untertanen und 
Vasallen zu empfangen und selbst den Inaugurationseid zu leisten78. Es handelt sich 
hierbei um das einzige offizielle Dokument ihres Regierungsantritts in Luxemburg. 
Claude wurde damit zum Statthalter der Herzogin ernannt und der Tod Herzog 
Karls offiziell anerkannt. Im Gegenzug verpflichtete sich Maria, die Freiheiten und 
Rechte des Landes wiederherzustellen, die vor dem Regierungsantritt Karls gegolten 
hatten. Damit wurden alle Maßnahmen Herzog Karls, die den Traditionen, Bräu
chen und althergebrachten Rechten des Landes widersprachen, kassiert. Der Stadt 
Luxemburg wurde außerdem am 8. Februar versprochen, daß ihre Privilegien in der 
Form wiederhergestellt würden, wie sie vor der Herrschaftsübernahme durch Phil
ipp den Guten bestanden hatten. Maximilian und Maria bestätigten diese Konzessio
nen 1480 anläßlich ihres Aufenthaltes in der Stadt, nur die Hochgerichtsbarkeit ver
blieb auch jetzt in der herzoglichen Gewalt79. 

Gegenüber der Gesamtheit der Stände sah sich Maria zu noch weiterreichenden 
Zugeständnissen gezwungen. Während der Inauguralsitzung am 3. März 1477 ließ 
sie durch ihren Gesandten Vinzenz Grafen von Moers80 erklären, daß alle Neuerun
gen nichtig sein sollten, die jemals unter den Herzögen Philipp und Karl eingeführt 
worden waren. Dieser allerdings nie schriftlich zugesicherte Schritt hätte u. a. den 
Verzicht auf die allgemeine Bede, Voraussetzung für eine stehende Armee, auf die 
Besteuerung des Klerus, auf den effizient arbeitenden Generaleinnehmer, und auf die 
Kontrolle der Justiz des Rittergerichts und des Rates bedeutet. Trotzdem lehnte in 
der Sitzung vom 3. März 1477 etwa die Hälfte des Adels die Vorschläge ab. In einer 
schriftlichen Antwort erklärte diese Fraktion, daß zunächst bestimmt werden 
müsse, wer der »rechte Erbherr« des Landes sei. Man habe die Berechtigung des An
spruchs Karls auf Luxemburg nicht nachweisen können und wolle daher die Huldi-

77 PETIT, 1985, S. 385-386. 

78 PETIT, 1985, Anhang Nr. 2. 

79 PAULY, 1992, S. 80-83. 

80 Zur Mission Vinzenz* von Moers s. Werner PARAVICINI, Moers, Croy und Burgund. Eine Studie über 
den Niedergang des Hauses Moers in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: AH VN 179 (1977) 
S.56m.Anm.274. 



EINFÜHRUNG 33 

gung nicht übereilen. Von Maria, die nur als einer der möglichen Kandidaten behan
delt wurde, verlangte man die Unterwerfung unter die Entscheidung der Stände81, 
die sich daraufhin noch während der Sitzung spalteten. 

Beinahe alle Führer der Adelsopposition hatten schon unter Philipp dem Guten 
gegen die burgundische Herrschaft aufbegehrt: Philipp von Sierck, Propst des Kapi
tels von Trier, war 1455 und 1459 führender Parteigänger Ladislaus' Posthumus und 
Karls VII. gewesen, ebenso wie Gerhard von Rodenmacher, dessen Truppen nach 
Olivier de la Marche so stark waren wie diejenigen von Luxemburg und Thionville 
zusammen82. Ludwig I. von der Marck und sein Sohn Ludwig II. waren eng mit Ger
hard von Rodenmacher verbündet, Ludwig II. war dessen Schwiegersohn. Mit wei
teren Herren wie den Virneburg traten sie nach der Sitzung vom 3. März in offenen 
Krieg gegen die burgundische Herrschaft. Die Ernennung Eberhards III. von der 
Marck-Arenberg zum Gouverneur des Landes zog zwar den oppositionellen Zweig 
der von der Marck aus dem Kampf, doch die verbleibenden Gegner waren stark 
genug, um gemeinsam mit den Franzosen und Lothringern die burgundischen 
Kräfte zu binden. Die Zentren des Widerstands lagen entlang der Mosel und dem 
Weg von Luxemburg nach Metz: es waren die Festungen Richemont, Sierck und 
Rodenmacher; weiterhin der Umkreis Luxemburgs, das Zentrum des deutschen 
Viertels und die Grenze zum Erzbistum Trier in der Eifel, darunter die virneburgi-
sche Feste Neuerburg83. 

Im Herbst 1477 mußte das Herzogspaar dem ausgestreuten Gerücht entgegentre
ten, der Kaiser habe Luxemburg dem König von Böhmen übertragen. Mit Datum 
vom 30. November erging daraufhin an jedes Mitglied der Stände ein Widerlegungs
schreiben, das die Rechte Marias noch einmal ausführlich auseinandersetzte und die 
Behauptungen der Gegner ausdrücklich als unwahr bezeichnete (Nr. 176: Exemplar 
an Claude de Neufchâtel). Die loyalen Stände, zu denen die wichtigen Städte, die 
bonnes villes, zählten, kamen am 20. April 1477 in Luxemburg in Anwesenheit 
Claudes zusammen und erkannten Maria als Fürstin und einzige Erbin Karls an. 
Anlaß der Versammlung war wahrscheinlich die Aufforderung des Kaisers, der Hei
rat Marias und Maximilians zuzustimmen und Maria als rechtmäßige Fürstin anzu
erkennen. Im September dann bat eine weitere Gesandtschaft des Herzogspaares 
darum, auch Maximilian als Landesherrn anzuerkennen84. 

Das Jahr 1478 wurde ganz vom Kampf gegen die Aufständischen dominiert. Am 
18. Mai 1478 schlossen sich Claude de Neufchâtel in seiner Eigenschaft als Statthal
ter, der herzogliche Rat Luxemburgs, der lothringische herzogliche Rat in Nancy 
und die Stadtoberen von Metz gegen die Übergriffe Graf Georgs von Virneburg und 
seiner Verbündeten Rodenmacher und Richemont zusammen. Einzelheiten zur Be
lagerung der Festen Richemont und Rodenmacher wurden vereinbart. Am 5. Sep
tember 1478 konnte Claude an Maximilian berichten, daß Gerhard von Rodenma
cher und Jean d'Orley Herr von Befort besiegt seien85. Claude erhielt 1481 von 

81 PETIT, 1985, S. 390-392. 

82 Zitiert nach Alain ATTEN, Rodemack et son château, in: CL (1979) S. 100. 
83 PETIT, 1985, S. 393-395. 

84 Ibid., S. 396-397. 
85 DEBRY, 1992, S. 224 Anm. 105; Pierre EVEN, Zwei Lehenerklärungen der Herrschaft Befort von 1467 

und 1500, in: Revue d'histoire luxembourgeoise 2 (1986) S. 261. 
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Maximilian die Besitzungen Rodenmachers, die von Souleuvre zu Lehen gingen, die 
Herrschaft Steinheim und die von den von der Marck konfiszierten Güter, die 
Propsteien Bastogne, Marche, Chiny und Etalle86. Doch sollte es noch bis weit in die 
80er Jahre dauern, bis die wichtigsten Widerstandszentren endgültig eingenommen 
werden konnten. Ein von Claude im Namen des Herzogspaares geschlossenes 
Bündnis mit dem Herzog von Lothringen und der Stadt Metz stärkte die Durch
schlagkraft gegen die Aufständischen: Rodenmacher kapitulierte am 5. Juli, Riche-
montam8.Julil48487. 

Die Anerkennung Maximilians als Landesherrn verzögerte sich derweil besonders 
durch den Krieg in Flandern, der ihn daran hinderte, persönlich von Luxemburg Be
sitz zu ergreifen. Die Stände verweigerten auch 1478 die Ratifizierung der Anerken
nung, während Maximilian seinerseits die Wiedereinführung der von Philipp und 
Karl installierten Verwaltungsorgane ankündigen ließ. Das in Justiz und Verwaltung 
des Landes mittlerweile eingetretene Chaos lieferte hierfür ausreichend Gründe. 
Doch erst der Waffenstillstand mit Ludwig XI. vom 27. August 1480 ermöglichte es 
dem Herzog, persönlich in Luxemburg zu erscheinen und am 7. Oktober die Huldi
gung der Stände entgegenzunehmen88. 

3. Der Kriegsschatz 
Herzog Karl hatte in der Festung Luxemburg einen großen Teil seiner Kriegskasse 
eingelagert, deren Umfang durch Gerüchte bald ins Fabelhafte gesteigert wurde. Es 
war die Rede von 350 000 fl.rh., Commynes sprach gar von 450 000 écus. Tatsächlich 
war die fragliche Summe beachtlich und belief sich auf etwa 263 000 Ib. Einen Teil, 
50 000 Ib. aus dem Tresor der Burg Luxemburg, ließ sich Maria, die dringend auf das 
Geld angewiesen war, von Claude nach Mecheln bringen (Nr. 154, 158-164). Der in 
Luxemburg verbliebene Rest von 13.681 Ib. 6 s. 3 d. wurde von der Stadt Luxemburg 
zurückgehalten, um Kriegsleute und andere Abwehrmaßnahmen zu bezahlen. Dem 
herzoglichen Generalrentmeister, Pieter Lanchals, wurde der Zugriff auf dieses Geld 
verweigert. Es lagerte in einer Truhe, deren vier Schlüssel je von Jean de Dommarien, 
Bernard d'Orley, Gilles de Busleyden und Laurent le Mutre aufbewahrt wurden. 
Laurent le Mutre, Schreiber des Kriegsschatzmeisters Hue de Dompierre, verwaltete 
gemäß den herzoglichen Anweisungen auch die übrigen 208120 Ib., die Ende 1476 
und Anfang 1477 für den Truppenunterhalt ausgegeben wurden. Über ein Drittel des 
Geldes verfügten Claude de Neufchâtel und sein Nachfolger Eberhard von der 
Marck unmittelbar zur Grenzsicherung89. 

86 DEBRY, 1992, S. 226-227. Vgl. auch Inventar arenbergisches Archiv, 1997, Nr. 899, S. 369, hier unsicher 
datiert auf [1482]. 

87 Bündnis von 1483 Mai 18: Inventaire des Archives ... Luxembourg V, Nr. 1958, S. 63-65. Kapitulatio
nen: BNF Moreau 500, f. 215r-224v. Material DEBRY. DEBRY, 1992, S. 227 m. Anm. 123. 

88 PETIT, 1985, S. 398-399. Zu den desolaten Zuständen in der Rechtspflege und Verwaltung des Landes s. 
ibid., S. 400-401. 

89 PETIT, 1985, S. 411-413. 
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4. Die letzten Jahre Claudes de Neufchâtel: 
Gouverneur von Luxemburg und von Burgund 

Am 20. März 1478 berief Herzogin Maria wegen der häufigen Abwesenheit Claudes 
zu Verhandlungen in Burgund, Lothringen und bei den Eidgenossen Eberhard III. 
von der Marck, Herrn von Arenberg zum Gouverneur von Luxemburg. Nach dem 
Rücktritt Eberhards kaum zwei Jahre später bekleidete Claude de Neufchâtel ein 
weiteres Mal das Amt des Gouverneurs, wozu ihn Maximilian und Maria am 4. No
vember 1480 ernannten90. Zum Konflikt mit Maximilian kam es jedoch 1487, als die
ser Markgraf Christoph von Baden das Gouverneursamt als Kompensation für nicht 
beglichene Schulden ohne Rücksicht auf die Rechte Claudes übertrug. Sowohl 
Claude als auch Teile des Adels erkannten diese Ernennung nicht an, und erst am 20. 
August 1488 trat Claude von seinem Amt zurück91. In den Jahren 1483 bis 1498 fun
gierte Claude außerdem als Marschall von Burgund und war von November 1492 bis 
Januar 1493 führend an der Rückeroberung der Freigrafschaft von Frankreich betei
ligt. Bis November 1494 diente er dort den Habsburgern zunächst als Konservator 
des Friedens, dann als Generalleutnant. In dieser Funktion saß er einem Militärrat 
vor, der anstelle des Parlaments das Land verwaltete. Die unbefriedigende Amts
führung seines Nachfolgers Jean de Chalon, Fürsten von Orange, gab Claude im 
Sommer 1495 schließlich die Möglichkeit, seinen Bruder Guillaume als Stellvertreter 
Chalons zu etablieren92. Im Jahr darauf, am 12. August 1496, ließen Maximilian I. und 
sein Sohn Erzherzog Philipp der Schöne in Innsbruck eine schriftliche Anerkenntnis 
der Summen ausfertigen, die sie Claude schuldeten. Das Dokument faßt die wichtig
sten Funktionen Claudes nach 1477 zusammen: 24000 Ib. betrug die Schuld insge
samt, 2000 Ib. für seine Aufwendungen, die ihm entstanden waren, als er den Orden 
vom Goldenen Vlies an Kaiser Friedrich III. überbrachte; weiterhin hatte Claude An
spruch auf 7000 Ib. als Entschädigung für seinen Verzicht auf das Amt des Gouver
neurs von Luxemburg, desgleichen auf 3000 Ib. für den Rücktritt vom Amt des Mar
schalls von Burgund93. 

Einen weiteren Bruder, Henri de Neufchâtel, galt es aus der lothringischen Gefan
genschaft zu befreien, in die dieser in der Schlacht von Nancy geraten war 
(Nr. 179)94. Nachdem Claude sich 1478 brieflich an Herzog René mit der Bitte um 
die Freilassung Henris und die Wiederherstellung der Rechte der Neufchâtel in ihren 
lothringischen Besitzungen gewandt hatte95, erteilte er im Mai des folgenden Jahres 

90 Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays de Luxembourg, 
1477-1482, hg. v. Fr. X. WÜRTH-PAQUET (PSH 35), Luxemburg 1881, Nr. 328, S. 115-116. 

91 Siehe zum Widerstand Jean de Dommariens, Kapitän der Burg von Luxemburg, gegen Markgraf Chri
stoph VAN WERVEKE, 1889, S. 276-283; DEBRY, 1992, S. 230 m. Anm. 138. 

92 SCHNERB, 2000, S. 84-85; DEBRY, 1992, S. 231-232. 
93 Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg, Band 5, hg. v. A. VERKOOREN, Brüssel 1922, 

Nr. 1981, S. 80-82. 
94 Siehe als Fallstudie für Gefangenschaft und Lösegeldzahlungen im späteren Mittelalter Michael JONES, 

Fortunes et malheurs de guerre. Autour de la rançon du chevalier anglais Jean Bourchier (f 1400), in: La 
guerre, la violence et les gens au Moyen Age, I: Guerre et Violence, hg. v. Philippe CONTAMINE U. Oli
vier GUYOTJEANNIN, Paris 1996, S. 189-208, sowie André BOSSUAT, Les prisonniers de guerre au XVe 

siècle: la rançon de Jean, seigneur de Rodemack, in: AE 3 (1951) S. 145-162. 
95 Paris, BNF, Coll. Lorraine 386, f. 146r-v. Material DEBRY, Druck: Jean SCHNEIDER (Hg.), Lorraine et 

Bourgogne (1473-1478). Choix de documents, Nancy 1982, Nr. 103, S. 254-255. 
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den luxemburgischen Räten Gilles de Busleyden und Henri Hoecklin die Vollmacht, 
mit René über die Auslösung Henris zu verhandeln96. Am 8. September 1479 kam 
Henri schließlich gegen die enorme Summe von 22 000 fl.rh. frei. Um sie aufbringen 
zu können, wechselte er mit Zustimmung Maximilians in französische Dienste, ohne 
deshalb aber das Vertrauen des Habsburgers zu verlieren. So ließ ihn Maximilian 
1483 durch Claude in die Rückeroberungspläne für die Freigrafschaft einweihen97. 

Claude ist zuletzt 1503 im Dienst des Hofes belegt, als er im Januar zusammen mit 
Wolfgang von Fürstenberg und dem Propst der Kathedrale von Utrecht Philipp den 
Schönen an der spanischen Grenze in Empfang nahm, um ihn in die Freigrafschaft 
und das Reich zu geleiten98. 

IV. DER BRIEFWECHSEL 

Brief und Briefwechsel waren als Gattung der literarischen Produktion und geschäft
liches Kommunikationsmittel im späten Mittelalter bereits vielfältig differenziert. 
Neben Sammlungen von als stilistisch und literarisch vorbildlich geltenden Briefen, 
von tatsächlich ursprünglich versandten wie von Kunstprodukten, die sich lediglich 
der äußeren Form des Briefes bedienten, existierte der Geschäftsbrief in den verschie
densten Ausformungen99. 

Giles Constable wies 1976 auf die Schätze hin, die das Studium spätmittelalterli
cher Briefe zutage fördern würde, und noch Franz Joseph Schmale mußte in seinem 
einschlägigen Artikel im Lexikon des Mittelalters feststellen, daß die »Geschichte 
des Briefes ... noch nicht geschrieben« sei. Wenn auch diese übergreifende Darstel
lung weiterhin aussteht, hat doch die Erforschung des spätmittelalterlichen Brief
wesens in den letzten Jahren durch die Arbeiten an den Regesten Friedrichs III. 
durch Heinrich Koller und Paul-Joachim Heinig und durch die Regesten des Brief
wechsels Karls des Kühnen durch Werner Paravicini und seine Mitarbeiter einen er
heblichen Aufschwung genommen. Derzeit forschen in Greifswald Karl-Heinz 
Spieß und seine Mitarbeiter zum Korrespondenzwesen des spätmittelalterlichen 
Hochadels mit einem Schwerpunkt auf den Markgrafen von Brandenburg100. 

96 DEBRY, 1992, S. 243. Henri Hoecklin, 1474 Schreiber des Rates von Luxemburg, heiratete die Tochter 
des Gilles de Busleyden, Witwe des Claes Haltfast, 1498 Schatzmeister und Garde des chartes Luxem
burgs, starb 1517; VAN WERVEKE, 1889, S. 291. Gilles de Busleyden erhielt 1472 von Karl ein Wappen, 
er war Kammerherr, seit 1473 Generalprokurator am Rat von Luxemburg und starb 1499; H. TRIB-
OUT DE MOREMBERT, La famille de Busleyden. Ses illustrations au XVIe siècle, in: Jules MERSCH (Hg.), 
Biographie nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'à nos jours, 13, Luxemburg 
1975, S. 125-127; und DEBRY, 1992, S. 243 Anm. 192. 

97 DEBRY, 1992, S. 228 Anm. 125. 

98 Ibid., S. 236-237. 
99 Franz Josef SCHMALE, »Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen. I. Allgemein«, in: LexMA II, 1983, 

Sp. 648. 
100 Heinz-Dieter HEIMANN, Zur Einleitung. Mittelalterliches Briefwesen und moderne Schreibmedien

kultur - Praxis und Tagungsthematik, in: DERS., Ivan HLAVÄ£EK (Hg.), Kommunikationspraxis und 
Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, Paderborn u. a. 1998, S. 11-12. Franz 
Josef SCHMALE, »Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen. IV. Lateinisches Mittelalter [1] Brief«, in: 
LexMA II, 1983, Sp. 656. Einen Überblick über den Forschungsstand gibt NOLTE, 2000a, S. 180-183; 
Karl-Heinz SPIESS, Zum Gebrauch von Literatur im spätmittelalterlichen Adel, in: Ingrid KASTEN, 
Werner PARAVICINI, René PÉRENNEC (Hg.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittel-
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Die formalen Gewohnheiten des mittelalterlichen Briefstils waren auf der Grund
lage der rhetorischen Regeln entstanden, wobei die Nennung von Absender und 
Empfänger, Grußformel und Schlußgruß eine große stilistische und soziale Verbind
lichkeit entfalteten. Die Grenze zwischen Brief und Akten, privatem und amtlichem 
Geschäftsschriftgut ist nicht klar zu ziehen, wie auch die vorliegende Edition zeigt. 
Ebenso wie die Urkunde konnte auch der (Geschäfts-)Brief rechtlich Verbindliches 
beinhalten, was ihn in die Nähe des Mandates rückte101. 

Formale Kriterien zur Abgrenzung von Brief und »Nicht-Brief« lassen sich am 
Beispiel der burgundischen Kanzleigepflogenheiten hingegen durchaus benennen: 
»Die littera clausa, >lettre closes auch >lettre missives der geschlossene Brief, ist eine 
mit Außenadresse versehene, durch außen aufgedrücktes Siegel verschlossene, per
sönliche Mitteilung an einen bestimmten Empfänger, die, auf Papier geschrieben und 
mit einem Absendervermerk eingeleitet (>De par le duc de Bourgogne< oder >Le duc 
de Bourgogne<), im Datum die Formel >écrit à< mit Ortsangabe verwendet und vom 
Absender eigenhändig unterzeichnet, im Falle des Herzogs auch von einem Sekretär 
gezeichnet ist«102. Der eigenhändige Namenszug des Herzogs fehlte dann, wenn ein 
Sekretär in Abwesenheit des Herzogs auf dessen Befehl hin das Schreiben redigierte 
und absandte. Gesiegelt wurden die Briefe weder mit dem Großen Siegel, das der 
Kanzler aufbewahrte, noch mit dem Geheimsiegel, das sich in der Obhut des Ersten 
Kammerherrn befand, sondern mit dem herzoglichen Signet. Von diesem besaßen 
wahrscheinlich mehrere Sekretäre ein Exemplar, um auch in Abwesenheit des Her
zogs siegeln zu können103. Die fast immer auf Pergament geschriebenen Mandate 
und Urkunden schlossen dagegen mit der Formel »donné à«, waren unverschlossen 
und ohne Außenadresse, das Siegel hing ab oder wurde vorn aufgedrückt, während 
die Unterschrift des Herzogs meist fehlte und an ihre Stelle die Formel »Par monsei
gneur le Duc« trat104. 

alter. Tranferts culturels et histoire littéraire au moyen âge, Sigmaringen 1998, S. 99; Cordula NOLTE, 
Verbalerotische Kommunikation, gut schwenk oder: Worüber lacht man bei Hofe? Einige Thesen 
zum Briefwechsel des Kurfürstenpaares Albrecht und Anna von Brandenburg-Ansbach 1474/75, in: 
Jan HIRSCHBIEGEL, Werner PARAVICINI (Hg.), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelal
ter und Früher Neuzeit. 6. Symposium der Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften 
in Göttingen, Stuttgart 2000, S. 449-461; Karl-Heinz SPIESS, Kommunikationsformen im Hochadel 
und am Königshof im Spätmittelalter, in: Gert ALTHOFF (Hg.), Formen und Funktionen öffentlicher 
Kommunikation im Mittelalter (VuF, 51), Stuttgart 2001, S. 261-290; und die Beiträge von Cordula 
NOLTE, Jürgen HEROLD und Gerhard FOUQUET in: Cordula NOLTE, Karl-Heinz SPIESS, Ralf-Gunnar 
WERLICH (Hg.), Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter. Akten der interdisziplinären 
Tagung in Greifswald, 15.-18. Juni 2000 (Residenzenforschung) (im Druck). 

101 SCHMALE, 1983, Sp. 652-656. Giles CONSTABLE, Letters and Letter-Collections, in: Leopold GÉNICOT 
(Hg.), Typologie des sources du Moyen âge occidental 17, Turnhout 1976, S. 22-24. Im selben Sinn zu 
den Briefen der kaiserlichen Kanzlei Friedrichs III. Paul-Joachim HEINIG, Der König im Brief. Herr
scher und Hof als Thema aktiver und passiver Korrespondenz im Spätmittelalter, in: HEIMANN, 
HLAVÄCEK (Hg.), Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen, 1998, S. 44-45. 

102 PARAVICINI, Einleitung, in: Briefwechsel, Bd. 1,1995, S. 11-12. 
103 Ibid.; vgl. COCKSHAW, 1982, S. 165-166. HEINIG, 1998, S. 44-45, betont den höheren Differenzie

rungsgrad in den Kanzleien Westeuropas, da die für Burgund entwickelten Kriterien auf die kaiserli
che Korrespondenz nicht anwendbar sind. 

104 PARAVICINI, Einleitung, in: Briefwechsel, Bd. 1,1995, S. 14. 
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V. D I E HANDSCHRIFTEN 

Der vorliegende Briefwechsel ist, wie die große Mehrheit der herzoglichen Korres
pondenz, aus der herzoglichen Regierungs- und Verwaltungstätigkeit hervorgegan
gen und spiegelt den großen Informationsbedarf Herzog Karls, der seine Amtsträger 
stets zu ausführlicher Berichterstattung drängte105. Da es ein zentrales Briefarchiv der 
Herzöge von Burgund im 15. Jahrhundert nicht gab, ist die Forschung vielfach auf die 
Empfängerüberlieferung angewiesen, die im vorliegenden Fall zudem nur noch ab
schriftlich existiert106. Diese Abschriften befinden sich im Staatsarchiv zu Luxem
burg, in der Königlichen Bibliothek zu Brüssel und in der Nationalbibliothek zu 
Paris. Während die Luxemburger und Brüsseler Exemplare ihr Entstehen wahr
scheinlich noch politischen oder administrativen Notwendigkeiten verdanken, 
wurde die Pariser Kopie bereits aus historischem Interesse angefertigt. 

Staatsarchiv Luxemburg, Ms. A X 1467-1510 (Sigle L) 

Die unter der Signatur A X 1467-1510 (alt: A X 35) im Staatsarchiv Luxemburg auf
bewahrte handschriftliche Abschrift des Briefwechsels wurde als die älteste und voll
ständigste zur Grundlage der vorliegenden Edition gemacht. Sie hatte bereits L. Deny 
als Vorlage seiner Ausgabe von 1847 gedient. Deny übernahm alle Fehler in der chro
nologischen Ordnung der Stücke, die in L auftreten (unsere Nr. 7, 10, 160, 161, 167, 
169-172 und 174 bis 177). Der Abschiedsbrief des burgundischen Kanzlers Hugonet 
an seine Frau fehlt bei ihm. 

L trägt auf Blatt lr (ohne Zählung) den Titel, unter dem der Briefwechsel der For
schung seither geläufig ist: 

»Recueil des choses advenues des temps et gouvernement de treshaulte memoire 
feu Charles duc de Bourgoingne de Brabant de Lembourg de Luxembourg de Gelres 
etc. Conte de Flandres d'Arthois de Bourgoingne de Haynnault de Hollande de Zee-
lande de Namur et de Zutphen ... [es folgen eineinhalb gestrichene, nicht mehr les
bare Zeilen. Auf diese folgend, von späterer Hand ergänzt:] estant le seigneur de Fay 
gouverneur au pays de Luxembourg«107. 

Die Handschrift besteht aus 58 Blatt, wobei Blatt 1 wie oben angegeben beschrie
ben ist, Blätter 2 und 3 ebenso wie Blätter 56 bis 58 leer sind. Der Buchblock mißt 22 
cm x 29,5 cm, der Schriftspiegel beträgt ca. 14 cm x 24,5 cm, die Zeilenzahl schwankt 
zwischen 34 und 36. Von den 3 vorhandenen Lagen sind die erste und die dritte je
weils mit dem Einband verklebt; Blatt 1 (Titelblatt) wurde zusätzlich zwischen Ein
band und erster Lage auf dem Pergamentfragment eingeklebt. Lage 1 besteht aus 10 
Bögen, Lage 2 aus 11 Bögen, Lage 3 aus 8 Bögen. Die Seitenzählung wurde von der 
Schreiberhand vorgenommen, während die Numerierung der Briefe mit Bleistift der 
Eintrag einer späteren Hand ist. 

105 PARAVICINI, 1985, S. 349,358. 

106 PARAVICINI, Einleitung, in: Briefwechsel, Bd. 1,1995, S. 16. 
107 Pierre RUPPERT, Les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Inventaires som

maires, Luxembourg 1910, S. 14-15. 
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Der Buchblock ist in Leder gebunden, wobei vorne zwischen dem Einband und 
der ersten Lage ein Pergamentfragment eingebunden ist, das mit einem deutschen 
Text in einer Hand des 15. Jahrhunderts beschrieben ist. Ebenfalls im vorderen Ein
band an der Kante ist ein eingebundener Druck eines lateinischen Textes sichtbar. 
Bei der in dunkelbrauner Tinte aufgetragenen Schrift handelt es sich um eine Ge
schäftskursive des 16. Jahrhunderts burgundischen Typs, zudem wurden Margina
lien und Unterstreichungen von einer späteren Hand in zwei verschiedenen Tinten 
eingetragen. 

Die Handschrift stammt aus den Beständen des Archivs des Provinzialrats von 
Luxemburg, dem Verwaltungsarchiv. Das Archiv der Grafen und Herzöge von Lu
xemburg wurde bereits 1443 nach dem Herrschaftsantritt Philipps des Guten von 
Luxemburg nach Brüssel gebracht108. Das Amt des Archivars oder Garde de chartes 
war in der luxemburgischen Verwaltung nicht eigenständig, sondern wurde von 
einem der Räte des Provinzialrats wahrgenommen. Vor der burgundischen Herr
schaft wurde das im Schloß von Luxemburg aufbewahrte Archiv durch den Abt von 
Münster betreut. Philipp der Gute betraute den luxemburgischen Rentmeister Lie-
vin d'Ypres mit der Aufsicht über das Archiv. Karl ernannte mit Patent vom 4. April 
1475 vor Neuss109 Nicolas Ruter zum Garde de chartes, der allerdings sein Amt 
wegen des Widerstandes der zentralen Chambre des comptes zu Mecheln nicht an
treten konnte, die es für überflüssig hielt. Erst 1480 schuf Maximilian endgültig das 
Amt des Garde de chartes mit einer Jahres Vergütung von 40 Ib. Bis 1498 bekleidete es 
Gilles de Busleyden der Ältere, sein Nachfolger war bis 1517 Henri Hoecklin. Von 
1517 bis 1546 hatte es Meister Nicolas de Naves inne, der zu dieser Zeit auch in den 
Funktionen eines Rates und bis Februar 1518 des Generaleinnehmers tätig war. 1531 
wurde er Präsident des von Karl V. reorganisierten Rates von Luxemburg. Er starb 
am 4. August 1546110. 

Über die Entstehungsumstände der Abschrift des Briefwechsels und das Schicksal 
der Originale ist wenig Sicheres bekannt. Das Archiv der Familie Neufchâtel ging 
auf dem Erbweg in den Besitz zunächst des Hauses Longwy, dann des Hauses Rye 
über. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Archiv Rye in das Schloß 
Vuillafans (Jura) gebracht, wo es sich bis Anfang des 19. Jahrhunderts befand, als es 
von einem Verwalter, der die Aufdeckung seiner betrügerischen Amtsführung fürch
tete, angezündet wurde111. Die Originale, wenn sie in diesem Bestand lagen, dürften 
spätestens damals untergegangen sein. 

Die Überlieferung eines weiteren möglichen Entstehungs- und Aufbewahrungs
ortes der Abschrift, des luxemburgischen Provinzialrats, setzt erst in der Mitte des 
16. Jahrhunderts ein. Nachdem im Jahre 1542 der Trésor des chartes aus Angst vor 
französischen Zerstörungen in das Schloß Vilvoorde bei Brüssel gebracht worden 
war, war das Archiv des Rates das alleinige Depot für Dokumente öffentlicher Natur 
in Luxemburg. In Vilvoorde fertigte Pierre de Waelhem, Rat und Garde des chartes, 

108 Freundliche Auskunft von Herrn Alain Atten, Staatsarchiv Luxemburg. 
109 Henri STEIN, Catalogue des Actes de Charles le Téméraire (1467-1477). Mit einem Anhang: Urkun

den und Mandate Karls von Burgund, Grafen von Charolais (1433-1467), bearb. v. Sonja DÜNNEBEIL, 
Sigmaringen 1999, Nr. 2109. 

110 VAN WERVEKE, 1889, S. 284-285,291-292. 

111 Ich danke für diese Informationen Herrn Jacques Debry, Chatel-sur-Moselle. 
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1546 ein Inventar der aus Luxemburg gelieferten Stücke an, begleitet von zahlreichen 
Abschriften, die dem luxemburgischen Rat zur Lösung von Rechtsproblemen die
nen sollten112. 

Die in Luxemburg aufbewahrte Handschrift ist allerdings nach 1546 entstanden. 
Auf dem Einband befindet sich noch schwach erkennbar vorne in der oberen Mitte 
die Aufschrift »C[...]<< und darunter die Jahreszahl »1557«. Das verwendete Papier 
ist durch das Wasserzeichen, ein Harlequin im Profil nach links gewandt, nach Bri
quet, IV, Nr. 15722113, auf die Zeit nach 1555 zu datieren. Zusammen mit dem Da
tumsvermerk auf dem Einband ist davon auszugehen, daß die Abschrift um 1557 
verfaßt wurde. Eventuell handelte es sich dabei um die Kopie einer aus Vilvoorde 
zurückgesandten Abschrift, die aus Anlaß der Regierungsübernahme Philipps IL in 
Luxemburg und den Niederlanden 1555 angefertigt wurde114. Es kann vermutet 
werden, daß die Erben Claude de Neufchâtels die Abschrift in Auftrag gaben, um 
mit ihrer Hilfe noch ausstehende Ansprüche an das Herzogshaus zu begründen, aber 
auch zum allgemeinen Beweis der großen Dienste, die das Haus Neufchâtel den 
Herzögen von Luxemburg stets geleistet hatte. 

Die mit Bleistift vorgenommenen Numerierungen der Stücke in L stammen mit 
größter Sicherheit von der Hand L. Denys, da sie, die chronologisch falsch eingeord
neten Stücke eingeschlossen, bis Nr. 86bis (Deny) bzw. Nr. 87 (L) mit derjenigen sei
ner Edition übereinstimmen. Da Deny Nr. 87 offenbar erst später seiner Abschrift 
hinzugefügt hatte, differieren die Numerierungen zwischen Denys Edition und L 
von hier bis zu den Schlußnummern 91 bzw. 92. Auch daß der Brief Hugonets an 
seine Frau, der in die Edition Denys nicht aufgenommen wurde, in L keine Nummer 
erhalten hat, spricht für die handschriftliche Numerierung von L durch Deny. 

Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique, Fonds Général, Ms. 14740 (Sigle B) 

Bei der Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Brüssel, Fonds Général, 
Ms. 14740, handelt es sich um die Abschrift von L aus den letzten Jahren des 16. oder 
den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. Sie trägt in einer späteren Hand den Sachtitel 
»Manuscrit intitulé: Recueil des choses advenues du tems et gouvernement de très 
haute mémoire feu Charles, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de Luxem
bourg, de Geldres, Comte de Flandre, d'Artois, Bourgogne, de Hainaut, de Hollande, 
de Zeelande, de Namur et de Zutphen. Estant le Sieur du Fay Gouverneur au Pays de 
Luxembourg«. Nach einem Trennstrich folgt die Anmerkung, »Ce Manuscrit con
tient en 18 feuillets ou 72 pages [sic!] une série de lettres de Monseigneur le Duc et de 

112 Paul SPANG, État général des Fonds conservés aux Archives nationales du Grand-Duché de Luxem
bourg et aux Archives de la Section historique de l'Institut grand-ducal, Bd. I, Luxemburg 1995, 
S. 11-12,16. 

113 Charles M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur appari
tion vers 1282 jusqu'en 1600 (3. Neudruck der A. Leipzig 1973), Hildesheim, Zürich, New York 1991. 
Weiterer Beleg für Minden 1556. Ein ähnlicher Kopf, Nr. 15729, ist für 1565 Rappoltsweiler und Aa
chen, 1569 Durlach und 1577 Koblenz nachgewiesen. Piccard hat den Harlequin (noch) nicht. 

114 Alfred KOHLER, Karl V. 1500-1158. Eine Biographie, München 1990, S.353; Geoffrey PARKER, Le 
monde politique de Charles Quint, in: Hugo SOLY (Hg.), Charles Quint 1500-1558. L'empereur et 
son temps, Antwerpen 1999, S. 217-222. 
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Madame la Duchesse de Bourgogne à leur Gouverneur du Duché de Luxembourg, 
Monsieur le Comte [sic!] [durchgestrichen Charles] Claude de Neufchastel, Seigneur 
du Fay, De 1473 jusqu'à 1478, Très interessant pour l'histoire des guerres du dit Duc 
sur le Rhin, la Moselle, la Meuse et l'Escaut.« 

Die Handschrift besteht aus 35 Blatt zu 5 Lagen in einem Format von 20,7 cm x 
33 cm, beschnitten von einem ursprünglichen Format von etwa 33 cm x 41,5 cm115. 
Der Buchblock mißt 21 cm x 35 cm, der Schriftspiegel ca. 22 cm x 15 cm, die Zeilen
zahl bewegt sich zwischen 37 und 40. Der moderne Einband besteht aus blauer 
Pappe. 

Anhand des Wasserzeichens läßt sich die Handschrift auf die Umgebung von 
Trier, höchstwahrscheinlich Luxemburg, zwischen 1595 und 1605 datieren. Das 
Wasserzeichen zeigt das Wappen Johanns VII. von Schönenberg, Erzbischof von 
Trier 1581-1599, und stammt aus der Papiermühle Waltrach an der Ruwer116. 

Da die in B aufgenommenen Stücke nur in einigen Fällen orthographisch von L 
abweichen und sich über weite Teile hinweg in derselben Reihenfolge befinden wie 
in L, ist davon auszugehen, daß L die Vorlage für B war. Die Unordnung, in die ein 
erheblicher Teil der Briefe in B allerdings geraten ist, das Fehlen der Nr. 81, 83, 85, 
88-93, 95, 96, 99, 102, 106, 109, 111-116, 120-124, 132, 133, 136 und 137, und die 
fehlenden Teile der Nr. 79,130 und 143 lassen verschiedene Schlüsse zu. Die fehler
hafte chronologische Ordnung und das Fehlen von Anfang oder Schluß einiger 
Stücke deuten darauf hin, daß, wahrscheinlich im Zuge der neuen Einbindung der 
Hs., die auch zur Beschneidung des Buchblockes führte, die Blätter durcheinander 
gerieten und nicht wieder geordnet wurden. Es liegt nahe, daß darauf auch das Feh
len der genannten Stücke, immerhin 30 Schreiben, zurückzuführen ist, doch ist auch 
nicht auszuschließen, daß diese nie kopiert wurden. 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
Collection de Bourgogne 99, S. 590-838 (Sigle P) 

Die dritte überlieferte Abschrift (P), die heute Teil der Collection de Bourgogne der 
Pariser Nationalbibliothek ist, wird bereits dem antiquarischen Interesse des 18. Jahr
hunderts verdankt. Die Bände 91 bis 111 der Collection de Bourgogne bestehen teil
weise aus Abschriften des Benediktiners der Kongregation St-Maur, Dom Guillaume 
Aubrée. Seine Papiere wurden 1743 beschlagnahmt und in die Bibliothek des Königs 
verbracht117. Aubrée verwandte P als Vorlage für den ersten Druck von Teilen des 
Briefwechsels in seinen Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne11*. 
Er druckte 19 Stücke, wobei er den Schwerpunkt mit 9 Schreiben auf die Endphase 
der Belagerung von Neuss legte. 

115 Für diese Auskünfte danke ich Herrn Martin Wittek, Königliche Bibliothek Brüssel. 
116 Für diese Auskünfte danke ich ebenfalls Herrn Martin Wittek. Vgl. BRIQUET, 1991, Nr. 1266. 
117 Philippe LAUER, Collections manuscrites sur l'histoire des Provinces de France. Inventaire I (Bourgo

gne - Lorraine), Paris 1905, S. vii. Pierre GASNAULT, Lydia MÉRIGOT, Les Catalogues du Département 
des Manuscrits. Manuscrits Occidentaux, Paris 1974, S. 67. 

118 [AUBRÉE, Dom G.], Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne (2 Teile in 1 Band), 
Paris 1729, S. 355-372. 
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Es handelt sich bei P um eine sorgfältige und vollständige Abschrift von L. Nicht 
völlig auszuschließen wäre auch die Abschrift von B, bevor die Brüsseler Hand
schrift durch die neue Bindung in Unordnung geriet. Da aber in P einige chronologi
sche Ungenauigkeiten von L richtiggestellt wurden, so die Reihenfolge der Nr. 67, 
68 und 72, 73, und zudem die orthographischen Abweichungen von L in P wesent
lich geringer sind als in B, spricht viel für L als direkte Vorlage für P. Wie B bot auch 
P daher für die vorliegende Edition keine weitergehenden Interpretationshilfen. Ab
weichende Schreibungen wurden in den Textnoten vermerkt. 

Die Edition richtet sich weitgehend nach den Regeln der Commission Royale 
d'Histoire in der Fassung von 1985119. Die Absätze entsprechen der Vorlage von L, 
ebenso wie bis auf wenige Ausnahmen die Orthographie. Die Konsonanten wurden 
unverändert belassen, während bei den Vokalen ein accent aigu auf dem auslauten
den tonalen e gesetzt wurde, wenn es bedeutungstragend ist120. Eigennamen und No
mina Sacra wurden grundsätzlich groß gesetzt; Wortverbindungen nur in den selte
nen Fällen getrennt, wenn sie die Großschreibung von Eigennamen unmöglich ma
chen, z. B. wurde statt dartois d'Artois gelesen. C-cédille wurde gemäß dem heutigen 
Gebrauch eingefügt. 

Die Abkürzungen wurden mit Ausnahme von dud., vosd., nosd., lad., led., lesd., 
etc. aufgelöst, da diese nicht eindeutig zu bestimmen sind. Liegen sie im Text ausge
schrieben vor, so werden die männlichen Formen sowohl mit dit als auch mit dict 
(vgl. z. B. Nr. 32 § 2 u. 3, Nr. 51 § 3), die weiblichen mit dite als auch mit dicte gege
ben (vgl. z. B. Nr. 74 § 4, Nr. 176 § 14, Nr. 12 § 4, Nr. 20 § 2, Nr. 37 § 2). 

119 Commission Royale d'Histoire, Instruction pour la publication des textes historiques, Brüssel 1985. 
120 Commission Royale d'Histoire, 1985, S. 7. 
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D O K U M E N T E 1-137 

[1474 vor Jan. 26 (n. St.)] Dep. 1 

Claude de Neufchatel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Der Feind überquert mit drei- bis vierhundert Lanzen die Loire. [2] Jean de Digoine, Herr von Vil-
larnoul, benötigt dringend Nachschub an Lebensmitteln und Geschützen zur Verteidigung von Châtil-
lon-en-Bazois. [3] Chrétien de Digoine, Herr von Thianges, marschiert durch das Nivernais. Er ist der 
Ansicht, daß sich dort zahlreiche Adlige auf die burgundische Seite stellen wollen. 

Erw.: in K. an C , d. d. Dijon, [14]74 Jan. 26 (n. St.), Nr. 3, § 1; BW Nr. 2475. 

[1474 vor Jan. 26 (n. St.)] Dep. 2 

Chrétien de Digoine, Herr von Thianges, an Karl, Hz. von Burgund. 

Erw.: in K. an C , d. d. Dijon, 1474 Jan. 26 (n. St.), Nr. 3, § 9; BW Nr. 2474. 

[14]74 Jan. 26 (n. St.), Dijon 3 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchatel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben empfangen [Nr. 1], in dem er ihm mitteilt, daß der Feind in einer Stärke von drei- bis 
vierhundert Lanzen die Loire überquert habe, Jean de Digoine, Herr von Villarnoul, dringend des Nach
schubs an Lebensmitteln und Artillerie zur Verteidigung von Châtillon-en-Bazois bedürfe, und schließlich 
Chrétien de Digoine, Herr von Thianges, durch das Nivernais marschiere und der Ansicht sei, daß zahl
reiche Adlige des Landes bereit seien, sich auf die burgundische Seite zu stellen. [2] Ist über die Mitteilun
gen und C.s Maßnahmen in dieser Sache zufrieden. [3] Befiehlt, sofort möglichst viel Nachschub an Le
bensmitteln und Artillerie nach Châtillon zur Hilfe des Herrn von Villarnoul zu führen, bei deren Trans
port dem Feind auszuweichen, im Falle eines Angriffs der Nachschub jedoch hartnäckig zu verteidigen sei. 
[4] Die Plätze und Städte, die auf burgundische Seite übertreten wollen, seien aufzunehmen und, wenn 
nötig, mit Nachschub zu versorgen. [5] Die Truppen an der Grenze sollen in die Orte gelegt werden, die 
auf burgundischer Seite stehen, und derart mit Nachschub versehen werden, wie die dem Nivernais be
nachbarten Orte in Burgund. [6] C. soll persönlich die Garnisonen in ihm geeignet erscheinende Orte legen 
und dies derart überwachen, daß der Feind sie nicht umzingeln könne und das Sammeln aller oder des größ
ten Teils der Garnisonen gefahrlos möglich sei, ohne aber gegen den Waffenstillstandsvertrag zu verstoßen. 
[7] Sollte er dennoch eine gute und vorteilhafte Gelegenheit [für eine Unternehmung gegen die Feinde] fin
den, dann nehme er, K., diese auf seine Verantwortung. [8] Soll über alle Neuigkeiten während dieser Un
ternehmung sogleich berichten. [9, Nachschrift vor Unterschrift] Erhielt nach Beendigung dieses Briefes 
ein Schreiben von Chrétien de Digoine [Nr. 2], das aber keine Neuigkeiten für diesen Brief enthalte. 

Kop. Pap.: L, S. 1-2. - B, fol. 2r-v. - P, S. 590-591. - Kop. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Le
grand XXII), fol. lr-2r (nach Coll. de Bourgogne). - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Le
grand XXII), fol. 245 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 355f.; Deny, 
1847, S. 96, Nr. 1. - Reg.: Deny, 1847, S. 86, Nr. 1. - Erw.: Würth-Paquet, 1880, S. 115, Nr. 454; BW 
Nr. 2476; Chevanne, 1934, S. 155f.; Bittmann, II, 1,1970, S. 189 mit Anm. 268 (alle nach Deny). 
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De par le duc de Bourgoingne1 etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres2 par lesquelles nous signifiez 
que les ennemis sont passez deçà la rivière de Loire ou nombre de trois a quattre3 cens 
lances, et que le seigneur de Villarnont4, qui est a Chastillon en Bazois5, a grant nec-
cessité6 de vivres et d'artillerie pour la garde dud. lieu de Chastillon, et qu'il semble au 
seigneur de Thyanges7, [que]8 qui marcheroit9 puissant en Nyvernois10, que plusieurs 
nobles du pays ensemble leurs maisons se tourneroient de nostre party etc. [2] Sur 
quoy nous avons esté et sommes bien contens des diligences par vous faictes en ceste 
partie et des nouvelles que nous avez signifié par vosd. lectres. [3] Et voulons que a 
toute diligence et a puissance vous ravitaillez lad. place de Chastillon et y menez vivres 
et artillerie le plus que en pourrez recouvrer pour secourir led. seigneur de Villarnont, 
sans en faisant led. ravitaillement entreprendre aulcune chose sur les ennemis, se tou-
tesvoyes lesd. ennemis ne volloient11 empescher led. ravitaillement, ouquel cas voulons 
que y résistez tellement que la puissance vous en demeure et que led. ravitaillement soit 
faict. [4] D'aultre part, s'il y a aulcunes places ou villes oud. pays de Nivernois qui se 
vueillent rendre de nostre party, nous sommes contens et voulons que les y recevez et 
pourveez a la garde desd. places et villes selon que le verrez estre neccessaire12. [5] 
Quant a l'entretenement de noz gens de guerre de sur les frontières, nous voulons que 
les mectez tant es places tenans nostre party et estans oud. pays de Nyvernois avi-
taillees et rafreschies que es places et villes prochaines estans en noz pays et seigneurie 
sur les frontières et lisières dud. pays de Nivernois. [6] Et vous tenez en vostre per
sonne en tell13 lieu qu'il vous semblera estre expédient et propice pour secourir lesd. 
garnisons en prenant garde que en mectant icelles garnisons, vous les mectez par tele 
manière que les ennemis ne puissent enclore nulles desd, garnisons et qu'ilz ne vous 
empeschent que ne puissiez rassembler toutes vosd. garnisons ou la plus part d'icelles 
sans leur dangier, pour secourir celluy desd. garnisons et places qui besoing en 
auroient, sans entreprendre aulcune chose au preiudice14 de la trêve. [7] Sy touttes-
voies15 il n'advenoit que vous trouveissiez quelque bonne avanture et bien a vostre 
advantaige, ouquel cas nous le prendons sur nostre conscience. [8] Au surplus nous 

1 L, B: ausgeschrieben. 
2 Nr.î. 
3 B: quatre. 
4 Jean de Jaucourt, Herr von Villarnoul, Truppenführer Karls. Er befehligte seit Ende des Jahres 1473 

burgundische Einheiten im Nivernais und hatte die Orte Châtillon-en-Bazois und Larochemillay er
obert. Seit dem 2.1. 1474 bat er um Hilfe gegen den erwarteten Angriff von 200 französischen Lanzen 
und um Verproviantierung. Chevanne, 1934, S. 154-157; Vaughan, 1973, S. 84; BW Nr. 2467. Vgl. auch 
Debry, 1992, S. 213 m. Anm. 53. 

5 Châtillon-en-Bazois, dép. Nièvre, 41 km nordöstl. von Nevers. 
6 B: nécessité. 
7 Chrétien de Digoine, Herr von Thianges. Vgl. BW Nr. 2474, u. Debry, 1992, S. 213 Anm. 53. 
8 L, B und P haben que. Die unsichere Graphie in L legt jedoch nahe, daß es sich um einen nicht eindeutig 

gestrichenes que für das nachfolgende qui handelt. 
9 P: passeroit. 
10 Nivernais. 
11 So£;Z,;vailloient. 
12 B: nécessaire. 
13 Atel. 
14 B: préjudice. 
15 B: toutesvoies. 
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signifiez adez de vous nouvelles le plus dilligement16 que pourrez en vous acquittant17 

en vostre charge, comme en vous en avons la fyance. Très chier et féal cousin, Nostre 
Seigneur vous ait en sa saincte18 garde. 
Escript en nostre ville de Dijon le xxvje jour de janvier Tan Ixxiij. [9, Nachschrift vor 
Unterschrift] Depuis la façon de cestes nous avons receu lectres19 de messire Chré
tien de Digonne20, mais neantmois nous ne n'avons aucune chose mué de contenu en 
cestes. Escript comme dessus. Ainsy soubscript: Charles, et plus bas signé: N. de 
Beere21. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant sur certaines compaignies 
de noz gens de guerre le seigneur du Fay. 

[1474 vor Febr. 6 (n. St.)] Dep. 4 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Teilt K. mit, daß die Kommandanten der hzgl. Truppen Hugues de Thoisy, Jacobo de Vischi Gf. von San 
Martino, Antonio und Pietro de Lignana, Troylo di Muro da Rossano und Jean de Dommarien, ihm als 
hzgl. Lieutenant in Luxemburg treu und gehorsam seien. 

Erw.: in K. an Hugues de Thoisy u. a., d. d. Dijon, [14]74 Febr. 6 (n. St.), Nr. 5, § 1; BW Nr. 2487. 

[14]74 Febr. 6 (n. St.), Dijon 5 

Karl, Hz.von Burgund, an seine Ritter und Kammerherrn Hugues de Thoisy (Bailli 
des Auxois), Jacobo de Vischi Gf.n von San Martino, [Bernhard Bastard von Ram
stein] Stellvertreter der Kompanie des Peter von Hagenbach, Antonio und Pietro de 
Lignana, Troylo di Muro da Rossano und an Jean de Dommarien, Vorschneider, 
Kommandanten der auf dem Marsch in das Nivernais befindlichen Truppen. 

[1] Hat durch einen Brief C.s erfahren, daß sie und ihre Untergebenen C. als dem herzoglichen Statthal
ter gegenüber treu und gehorsam waren. Damit sei er, K., sehr zufrieden. [2] Fordert sie auf, auch wei
terhin C.s Befehlen treu und gehorsam zu folgen und auch bei ihren Untergebenen dafür Sorge zu tra
gen, solange C. dieses Amt innehabe. 

Kop. Pap.: L, S. 2-3. - B, fol. 2v-3r. - P, S. 592. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 245r-v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 97, Nr. 2. - Erw.: Deny, 1847, 
S. 86, Nr. 2; Würth-Paquet, 1880, S. 117, Nr. 459 (nach Deny); BW Nr. 2488. 

De par le duc de Bourgoingne22, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeelande, de Namur et de Zuytphen. 

16 B: diligemment. 
17 B: acquitant. 
18 L, B: abgekürzt, hier nach P. 
19 Chrétien de Digoine, Herr von Thianges, s. o. Anm. 7. 
20 Nr. 2. 
21 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. Stein, Catalogue, S. 790; A. J. M. Kerckhoffs-De Hey, De Grote Raad en 

sijnfunctionarissen, 1477-1531, Amsterdam 1980,1, S. 55-56. 
22 B: ausgeschrieben. 
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Très chiers et bien amez. [1] Nous avons sceu par ce que nous a escript nostre amé et 
féal cousin le seigneur du Fay la bonne obéissance23 que vous et ceulx de voz compai-
gnies luy avez faicte et demonstree depuis que luy avons donné la charge de vous 
conduire et que l'avons commis nostre lieutenant par dessus vous, dont avons esté et 
sommes bien contens. [2] Et voulons et vous mandons sur tout le service que nous 
desirez faire que adez vous continuez a obeyr nostre dict cousin et le faire obéir24 par 
vosd. gens en tout ce qu'il ordonnera et commendera a vous ou a ceulx de vosd. corn-
paignies touchant la charge que luy avons baillée tant et si longuement qu'il aura lad. 
charge, en quoy faisant nous ferez chose bien agréable. Très chiers et bien amez25, le 
sainct Esperit26 soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Dijon le vje jour de février anno lxxiij. Ainsy soubzscript27 : 
Charles, et plus bas signé: N. Gros28. Et au doz: A noz amez et feaulx chevaliers et 
chambellans messire Hugues de Thoisy, nostre bailly d'Auxois, le conte de Sainct29 

Martin30, le lieutenant de la compaignie de messire Pierre Hacquembach, messire 
Anthoine et Pierre de Lignagne31, messire Troyle de Monterossano32 et Jehan de 
Dommarien, nostre escuier trenchant, tous noz conductiers et capitaines de noz gens 
estans sur la marche de Nyvernois et a chacun d'eulx. 

23 B: obeyssance. 
24 B: obeyr. 
25 Ä-amiz. 
26 B: Esprit. 
27 B:z ergänzt. 
28 Jean (III.) Gros, 1. Sekretär und Audiender des Hz.s. Seit 1453 im Dienst des Gf.en von Charolais als 

Sekretär und Audiender, Funktionen, die er bis 1477 beibehielt. 1468 wurde er außerdem zum Sekretär 
und Kontrolleur der Finanzen, »secrétaire signant en sesdictes finances et contreroleur d'icelles«, er
nannt. 1477 bekleidete er das Amt des Schatzmeisters des Ordens vom Goldenen Vlies, trat aber 1483 in 
den Dienst Ludwigs XL und wurde erster Schreiber des Parlaments der Freigrafschaft Burgund. Cock-
shaw, Prosopographie des Secrétaires, Nr. 36, S. 21-22. 

29 SoLundB. 
30 Jacobo de Vischi (Fieschi), Gf. von San Martino, ital Condottiere, hzgl. Rat und Kammerherr, trat mit 

Vertrag vom 12. HL 1473 zusammen mit seinen Söhnen Filippo und Baptista in den Dienst Karls. Be
reits seit 1442 stand er mit dem burgundischen Herzogshaus in enger Verbindung. Vgl. Vaughan, 1973, 
S. 215; Bertrand Schnerb, Troylo da Rossano et les Italiens au service de Charles le Téméraire, in: Fran-
da 26/1 (1999) S. 105-106 Anm. 18. 

31 B: Lignanne. Antonio und Pietro de Lignana, Brüder, Truppenführer Karls aus Piémont. Vgl. Soldi-
Rondinini, 1980, S. 55-62; Schneider, 1982b, S. 11; von Rodt, 1843, S. 162-163. Der Bruder Pietros und 
Antonios, Agostino de Lignana, Abt von Casanova und St. Claude, diente Karl als Gesandter zu den 
Eidgenossen, zum Kaiser und an italienische Fürsten, Petra Ehm, Burgund und das Reich. Spätmittelal
terliche Außenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465-1477), München 2002, 
S. 255-257. 

32 B: Monterassant. Troylo di Muro da Rossano, Condottiere. Karl ernannte ihn als ersten der bedeuten
den italienischen Truppenführer am 29. IX. 1472 zum burgundischen Kapitän. Gegen eine Vorauszah
lung von 1200 Ib. war Troylo verpflichtet, gemeinsam mit seinen Söhnen Alessandro und Giovanni 
Francesco 150 Lanzen, 200 Fußsoldaten und 100 berittene Bogenschützen bis zum 1. IV 1473 nach Bur
gund oder Lothringen zu bringen. Am 29. Mai 1474 inspizierte Claude de Neufchâtel als Lieutenant 
und Capitaine Général des Herzogs in Montjustin die Kompanien Troylos. Vaughan, 1973, S. 214-215; 
Schnerb, 1999, S. 103-128. 
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[1474 vor Febr. 28 (n. St.)] Dep. 6 

Karl, H z . von Burgund, an Claude de Neufchâtel, He r rn von Le Fay. 

Ordnet an, C. möge Guillaume Lenglez, Befehlshaber einer Schwadron, befehlen, mit seiner 
Schwadron nach Châtillon-en-Bazois zu ziehen, um die Stadt zu bewachen. 

Erw.: in K. an denselben, d. d. Dole, [1474] Febr. 28 (n. St.), Nr. 7, § 1; BW Nr. 2508. 

[1474] Febr. 28 (n. St.), Dole 7 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel], Herrn von Le Fay. 

[1] Hat jüngst Guillaume Lenglez, Befehlshaber einer Schwadron, befohlen, zum Schutz der Stadt mit 
seiner Schwadron nach Châtillon-en-Bazois zu ziehen. [2] Hat jedoch erfahren, daß weder er noch seine 
Schwadron dorthin gezogen seien. Wenn das den Tatsachen entspreche, sei er keineswegs damit zufrie
den. [3] Schreibt deswegen erneut und befiehlt C , daß er Guillaume beauftrage, sofort mit seiner 
Schwadron nach Châtillon-en-Bazois zu ziehen. [4] Wenn jemand diesen Befehl verweigere, gleichgül
tig ob der Befehlshaber oder sonst jemand von der Schwadron, so sei er gefangenzunehmen und unter 
Bewachung an ihn, K., zu überführen. 

Kop. Pap.: L, S. 70-71. - fehlt in B. - P, S. 734. - Reg. 18. Jh.: Paris, BN, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 132f., Nr. 63. - Erw.: Deny, 1847, 
S. 92, Nr. 64; Würth-Paquet, 1880, S. 167, Nr. 692 (nach Deny); BW Nr. 2509. 
Bern.: In den Hs. zu 1476 gestellt. Doch erfordern Ausstellungsort (s. Vander Linden, Itinéraires, 1936, 
S. 59) und Inhalt das Jahr 1474. 

De par le duc de Bourgoingne33, de Brabant etc. 
Sire du Fay. [1] Combien que par autres noz lectres34 vous ayons nagueres escript et 
mandé de ordonner et enjoindre a Guill[aum]e Lenglez, chief d'escadre, et aux chiefz 
de chambres, hommes d'armes et archiers de son escadre eulx tirer en la 35place de 
Chastillon en Bazoys36 pour37 entendre a la garde d'icelle, a quoy par avant l'aviez 
commis et ordonné. /2/Toutesvoyes nous sommes advertiz que led. Guillaume Len
glez ne nulz de son escadre n'y sont encores allez, ains en sont reffusans et delayans, 
dont s'y ainsi est nous vous donnons merveilles et n'avons cause d'estre d'eulx 
contens. [3] Et pour ce nous escripvons derechief par devers vous et voulons et vous 
mandons très expressément et acertes que vous ordonnez et enjoingnez de par nous 
aud. Guillaume Lenglez, chief d'escadre, et aux chiefz de chambres, hommes d'armes 
et archiers de so[n] escadre que incontinent et sans delay ilz tirent en lad. place de 
38Chastillon en Bazois et qu'ilz39 entendent40 a la garde d'icelle. [4] Et se après led. 

33 L: ausgeschrieben. 
34 Nr. 6. 
35 L: Unterstreichung beginnt. 
36 Châtillon-en-Bazois, s. o. Anm. 5. 
37 L: Unterstreichung endet. 
38 L: Unterstreichung beginnt. 
39 L: Unterstreichung endet. 
40 L: drittes e über der Zeile. 
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commandement par vous a eulx fait il y a aucuns qui soient reffusans ou delayans de 
ce faire, soit led. chief d'escadre de chambre ou autres d'icelle escadre, les prenez et 
appréhendez au corps et les envoyez devers nous tous prisonniers soubz bonne et 
seure garde, pour en estre fait au surplus a nostre plaisir. Si ne faictes en ce faulte 
comment qu'il soit, car nostre plaisir est tel. Sire du Fay, Nostre Seigneur soit garde 
de vous. 
41Escript en nostre ville de Dole42 le dernier de février43. Ainsi soubzscript: Charles, et 
plus bas signé: N. de Beere44. Et au doz: Au sire du Fay, nostre cousin. 

[1474] März 5 (n. St.), Dole 8 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat jüngst erfahren, daß Ludwig XL, Kg. von Frankreich, seine Truppen versammle, um die Stadt 
Châtillon-sur-Seine anzugreifen, und befiehlt deshalb, neben den bereits abkommandierten weitere 
Truppen dorthin zu bringen, damit einer Belagerung standgehalten werden könne; sie seien mit ausrei
chend Lebensrnitteln zu versorgen. [2] Kampfunwillige seien zu verhaften und als Gefangene unter aus
reichender Bewachung zu ihm zu schicken. [3] Befiehlt C , mit allen ihm noch zur Verfügung stehenden 
überzähligen Ordonnanzkompanien zu Anton von Luxemburg, Gf.n von Roucy, zu ziehen, um ge
meinsam mit ihm gemäß einer an den Gf.n von Roucy gerichteten Ordonnanz den Ort Chassey unter 
den Befehl des Herzogs zu bringen. 

Kop. Pap.: L, S. 3-4. - B, fol. 3r. - P, S. 598. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 245v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 97, Nr. 3. - Erw.: Deny, 1847, S. 86, Nr. 3; 
Würth-Paquet, 1880, S. 120, Nr. 175; Bittmann, II, 1, 1970, S. 189 mit Anm.270; BW Nr. 2517 (nach 
Deny). 
Bern.: Das Stück hat keine Jahresangabe, doch erfordern Ausstellungsort (vgl. Vander Linden, Itinérai
res, 1936, S. 60) und Inhalt das Jahr 1474. 

De par le duc de Bourgoingne45, de Brabant etc. 
Sire du Fay. /i/Pour aulcunes nouvelles qui nous sont présentement survenues, mes-
mement que Ton dit que les gens du roy46 se assemblent en bien grant47 nombre pour 
faire aucunes emprises sur la place de Chastillon48, nous voulons et vous mandons 
très expressément et acertes que oultre et par dessus l'escadre des gens de guerre que 
ja avez ordonnez, vous y ordonnez avec eulx des aultres gens de guerre se besoing est 
tellement qu'ilz soient puissans d'attendre secours se le siege se mectoit devant lad. 
place de Chastillon et avec ce les pourveez de vivres a l'avenant. [2] Et se aucuns de 

41 L: Unterstreichung beginnt. 
42 Dole, arr. Dole, dép. Jura. 
43 L: Unterstreichung endet. 
44 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
45 L, B: ausgeschrieben. 
46 Ludwig XL, Kg. von Frankreich, siehe zuletzt Jean-Marie Gauchies, Louis XI et Charles le Hardi. De 

Péronne à Nancy (1468-1477): le conflit, Brüssel 1996; u. Jacques Heers, Louis XI: le métier de roi, Paris 
1999. 

47 B: grand. 
48 Châtillon-en-Bazois, s. o. Anm. i. 
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ceulx que ja y avez ordonnez ou ordonnerez comme dict49 est estoient refusans de y 
vouloir aller, en ce cas les prenez et appréhendez ou faictes prendre et appréhender 
au corps et les nous envoyez tous prisonniers soubz bonne et seure garde pour après 
en ordonner a nostre plaisir. [3] Et au surplus nostre plaisir est que a toute dilli-
gence50 vous tirez a tout le surplus des compaignies de noz ordonnances, sur lesquelz 
vous avons commis nostre lieutenant, devers le seigneur de Roussy51 et avec luy vous 
emploiez a mectre et réduire en nostre obéissance la place de Chassenay52 selon l'or
donnance que sur ce avons baillée aud. seigneur de Roussy. Et en ce ne faictes faulte, 
mais toute extreme dilligence53. Sire du Fay, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Dole le ve jour de mars. Ainsy soubzscript54: Charles, et plus 
bas signé: N. de Beere55. Et au doz: A nostre cousin le seigneur56 du Fay. 

[1474 März 19 (n. St.)] Dep. 9 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Die Kompanie Peters von Hagenbach ist aufgebrochen. [2] Pierre de Crécy zieht in aller Eile mit
samt der ganzen Artillerie zu K. 

Erw.: in K. an C., d. d. Vesoul, [1474] März 23 (n. St.), Nr. 10, § 1; BW Nr. 2527. 

[1474 vor März 23 (n. St.)] Dep. 10 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

[1] Gibt Befehle betreffend die Kompanien des Jacobo de Vischi, Gf. von San Martino, des Hugues de 
Thoisy und des Troylo di Muro da Rossano. [2] Ordnet an, daß die Ordonnanzkompanien in den Nie
derlanden bleiben. 

Erw.: in K. an C., d. d. Vesoul, [1474] März 23 (n. St.), Nr. 10, § 2; BW Nr. 2533. 

49 L und B: ausgeschrieben. 
50 B: diligence. 
51 Anton von Luxemburg, Gf von Roucy und Charny, Marschall von Burgund. Sohn Ludwigs von Lu

xemburg, Gf von St. Pol und Konnetabel von Frankreich. Karl ernannte ihn am 18. II. 1472 zum Ge
neralstatthalter und Marschall beider Burgund. Während der Schlacht von Montreuillon/Guipy (20. 
VI. 1475) geriet er in französische Gefangenschaft, aus der er erst nach dem Tod Karls des Kühnen 1477 
freikam, Bertrand Schnerb, »L'Honneur de la Maréchaussée*. Maréchalat et Maréchaux en Bourgogne 
des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout 2000, S. 78-81. 

52 Chassey, dép. Côte-d'Or, 10 km südöstl. von Semur-en-Auxois oder Charrey-sur-Seine, dép. Côte-
d'Or, 10 km nordwestl. von Châtillon-sur-Seine. 

53 B: diligence. 
54 B: soubscript. 
55 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
56 L.sr. 
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[1474] März 23 (n. St.), Vesoul 11 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel], Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben von [1474] März 19 (n. St.) [Nr. 9] erhalten, in dem er mitteilt, daß die Kompanie 
Peter von Hagenbachs abgezogen sei, und daß Pierre de Crécy mit der hzgl. Artillerie zu ihm, K., ziehe, 
worüber er sehr zufrieden sei. [2] Wegen der Kompanien von Jacobo de Vischi, Gf.n von San Martino, 
Hugues de Thoisy Bailli des Auxois und Troylo di Muro da Rossano, die sich in Bar-sur-Seine aufhal
ten, hat er bereits an C. geschrieben [Nr. 10] und befohlen, daß die Ordonnanzkompanien in den Nie
derlanden bleiben sollen. Er hofft, daß C. dies bereits erhalten hat. [3] K. anerkennt, daß C. gegenwärtig 
für die Kosten aufkommt, die ihm im hzgl. Dienst entstehen, und verspricht, sich dafür erkenntlich zu 
zeigen. 

Kop. Pap.: L, S. 74-75. - fehlt in B. - P, S. 744. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 251v (nach »Coll. de Bourgogne). - Ausz.: Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coli, 
de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 134, Nr.68. - Reg.: Deny, 1847, S.92, Nr.69. - Erw.: BW 
Nr. 2534. 
Bern.: Das Stück hat keine Jahresangabe, jedoch nur im Jahr 1474 hielt K. sich an einem 23. März in Vesoul 
auf (lt. Vander Linden, 1936, S. 60, dîner und souper in Luxeuil). L ordnet das Stück fälschlich zu 1476. 

De par le duc de Bourgoingne57 etc. 
Sire du Fay. [1] Nous avons receu voz lectres escriptes le xixe jour de ce mois58 par 
lesquelles nous signiffiez que la compaignie de messire Pierre de Hacquenbach59 est 
partie et que Pierre de Cressy60 fait diligence de tirer devers nous a tout nostre artille
rie etc., dont et desquelles choses nous avons esté et sommes bien contens. [2] Au re-
gart des compaignies du conte de Sainct Martin61, du bailli d'Auxoys62 et de messire 
Troyllo63 qui est en garnison a Bar sur Seine64 etc., nous vous avons desia par autres 
noz lectres65 escript et mandé nostre vouloir et plaisir touchant les compaignies de 
noz ordonnances que avons ordonné demourer par deçà et espérons que de ceste 
heure en estes assez adverti. [3] Sy voulons que selon ce vous vous conduisez quant 
aux fraiz que avez soustenuz a cause de la charge que avez eu de par nous etc., nous 
aurons bien souvenance desd. fraiz et despens par vous soustenuz en ceste partie et 
ne serons pas ingraz de recognoistre envers vous les services que nous avez faiz et 
faictes encoires chacun jour. Sire du Fay, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre ville de Vesoul66 le xxiije jour de mars. Ainsi soubzscript: Charles, et 
plus bas signé: N. de Beere67. Et au doz: Au seigneur du Fay, nostre cousin etc. 

57 L: ausgeschrieben. 
58 Nr. 9. 
59 Peter von Hagenbach, hzgl. Rat und Khr., burgundischer Landvogt im Elsaß. Zu ihm Hildburg 

Brauer-Gramm, Der Landvogt Peter von Hagenbach. Die burgundische Herrschaft am Oberrhein 
(1469-1474), Göttingen 1957. 

60 Pierre de Crécy, vgl. zu ihm BW Nr. 714: Karl an Pierre de Crécy, Edelknappe, Brüssel, 21. IX. 1467. 
61 Jacobo de Fieschi (Vischi), Gf. von San Martino, s. o. Anm. 30. 
62 Hugues de Thoisy, Herr von Mimeure, hzgl. Rat und Khr., bailli des Auxois. BW Nr. 2500; Stein, Cata

logue, Nr. 552. 
63 Troylo di Muro da Rossano, s. o. Anm. 32. 
64 Bar-sur-Seine, dép. Aube, 33 km südöstl. von Troyes. 
65 Nr. 10. 
66 Vesoul, dép. Haute-Saône. 
67 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[14]74 Juni 22, Luxemburg 12 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Erinnert an den jüngst ergangenen Befehl, mit den Kompanien des Jean d'Igny, Herrn von Chazeuil, 
und Antonios de Lignana zu ihm zu ziehen. [2] Nimmt den Befehl wegen des inzwischen geschlossenen 
Waffenstillstands mit Ludwig XL, Kg. von Frankreich, zurück und verfügt, die Kompanien in der Graf
schaft Mömpelgard bei Troylo di Muro de Rossano unter dem Befehl Henri de Neufchâtels, Herrn von 
Neufchâtel, zu belassen, um dort den Krieg fortzusetzen. [3] Soll zusammen mit Olivier de la Marche und 
Jacques de Montmartin vor ihm, K., erscheinen und die Ordonnanzkompanien in die Gft. Mömpelgard 
zurückkommandieren, sollten diese schon losgezogen sein. [4] Soll Heinrich von Württemberg, Gf.n von 
Mömpelgard, und den in Luxueil-les-Bains festgesetzten Meister Adam als Gefangene mitführen. 

Kop. Pap.: L, S. 4-5; B, fol. 3v; P, S. 600. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 245v-246 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 357; Deny, 1847, 
S. 98, Nr. 4. - Reg.: Deny, 1847, S. 86, Nr. 4; Würth-Paquet, 1880, S. 124, Nr. 469. - Erw.: O. de la Mar
che, Mémoires, ed. Beaune/d'Arbaumont, 1,1883, S. LVI; Mat. RTA 23, Kasten: 1475ff. (nach Coll. de 
Bourgogne); Bittmann, II, 1,1970, S. 667-668 mit Anm. 97. - Paravicini, 1975, S. 377f. Anm. 378; Gin-
gins-La Sarraz, Dépêches, 1,1858, S. 115 Anm. 2 (alle nach Deny); BW Nr. 2612. 

De par le duc de Bourg[oing]ne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Ja soit ce que vous avons nagaires mandé venir vers nous 
et amener les compaignies de messire Jehan dlgny68'69 et messire Anthoine de Ligna-
gna70, [2] toutesvoies pour ce que trêves sont conclues entre le roy71 et nous72, nous 
voulons que vous laissez par delà en la conté de Montbeliart73 lesd. compaignies de 
gens de guerre avecq messire Troylus74 soubz le seigneur de Neufchastel75, vostre 
frère, pour par son ordonnance exploicter la guerre a Pencontre dud. de Montbeliart 
et aultres noz ennemis. [3] Et de vostre part vous en venez avec76 messire Olivier de 
la Marche77 et messire Jacques de Monmartin78 et ceulx de nostre garde devers nous 

68 £;d'Igni. 
69 Jean d'Igny, Herr von Chazeuil, vgl. BW Nr. 2974; Stein, Catalogue Nr. 2224. Es war wohl Igny, dem 

Maria von Burgund im Januar oder Februar 1477 befahl, sich um einen Waffenstillstand mit Frankreich 
zu bemühen, Paravicini, 197$, S. 457 Anm. 34a. 

70 Antonio de Lignana, s. o. Anm. 31. 
71 Ludwig XL, Kg. von Frankreich, s. o. Anm. 46. 
72 Waffenstillstand, geschlossen zwischen Karl und Ludwig XL am 13. Juni 1474 in Compiegne, Karl Bitt

mann, Ludwig XL und Karl der Kühne. Die Memoiren des Philippe de Commynes als historische 
Quelle, 2,1, Göttingen 1970, S. 230-233. 

73 Montbéliard, dép. Doubs, (Mömpelgard). 
74 Troylo di Muro da Rossano, s. o. Anm. 32. 
75 Henri de Neufchâtel, Herr von Châtel-sur-Moselle, Blamont, Héricourt und Neufchâtel. Älterer Bru

der Claudes, der 1469 dem Vater Thiébaut IX. de Neufchâtel nachfolgte, nachdem der älteste Bruder 
Thiébaut (X.) bereits 1462 verstorben war. S. auch zu seiner lothringischen Gefangenschaft Debry, 
1992, S. 205-206 m. Anm. 17, S. 242-244. Zwischen 1475 und 1477 erfüllte er zeitweilig die Aufgaben 
des in französische Gefangenschaft geratenen Anton von Luxemburg, Marschall von Burgund, Schnerb, 
2000, S. 81-82. 

76 B: avecq. 
77 Olivier de la Marche, hzgl. Hofmeister, Kapitän der hzgl. Garde, Chronist. Siehe Henri Stein, Olivier 

de la Marche, historien, poète et diplomate bourguignon, Paris 1888, und Ders., Nouveaux documents 
sur Olivier de la Marche et sa famille, Brüssel 1926, S. 1-69. 

78 Jacques de Montmartin, hzgl. Khr., maréchal de l'hôtel, Jagdmeister, 26. VIII. 1468 Kapitän von 
Châtillon-sur-Seine (Stein, Catalogue, Nr. 473), 18. X. 1474 Kapitän von Argilly (ibid., Nr. 1994). Vgl. 
a. Paravicini, 1975, S. 378 Anm. 536. 
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en faisant retourner en lad. conté du Montbeliart lesd. compaignies de noz ordon
nances, se avant la réception de cestes ilz en estoient party. [4] Et en vostre dicte com-
paignie amenez seurement led. conte de Montbeliart79 prisonnier et maistre Adam80 

estant a Luxeul81. Et en ces choses ne faictes faulte. Très chier et féal cousin, Nostre 
Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre chastel de Lucembourg le xxije jour de juing l'an lxxiiij. Ainsy 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. Kerrest82. Et au doz: Au seigneur83 du Fay. 

[14]74 Aug. 12, Lager vor Neuss 13 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Verfügt die schnellstmögliche Aushebung von fünf- bis sechshundert Kriegsleuten im Hzt. Luxem
burg. [2] C. soll sich für die Aushebung an den Adel des Landes wenden; bei mangelnder Kooperations
bereitschaft seien die Konfiskation ihrer Güter oder ähnliche geeignete Mittel anzudrohen. [3] Soll die 
Truppen zu ihm, K., und zu Ruprecht von Bayern, Ebf. von Köln, schicken, der sie für die Zeit ihres 
Dienstes besolden werde. [4] Fordert zu genauer Befolgung seines Befehls auf. 

Kop. Pap.: L, S. 5; B, S. fol. 3v und lOr; P, S. 602. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 246 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 98, Nr. 5. - Reg.: Deny, 1847, S. 86, 
Nr. 5; Würth-Paquet, 1880, S. 126, Nr. 507; Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. - Erw.: Paravicini, 
1975, S. 278f. mit Anm. 101 (nach Deny); BW Nr. 2680. 

79 Heinrich von Württemberg, Gf. von Mömpelgard. Der Konflikt zwischen dem Hz. von Burgund, Phil
ipp dem Guten, und dem Grafen von Württemberg, Eberhard V, um die Gft. Mömpelgard entzündete 
sich 1460 an der burgundischen Forderung nach der Huldigung der Württemberger für Mömpelgard, 
dessen Qualität als Reichslehen geleugnet und das als lehnsrührig von der Grafschaft Burgund bezeich
net wurde. Hz. Karl betrieb die Einverleibung der Gft. weiter. Er verlangte von Graf Heinrich, der 
Mömpelgard 1473 erhielt, die Stellung des Mömpelgarder Lehnsaufgebots für das burgundische Heer 
und ließ die Württemberger unter dem Vorwurf der verweigerten Huldigung vor das Parlament von 
Dole zitieren. Die Gefangennahme Gf Heinrichs, auf die das obige Schreiben Bezug nimmt, erfolgte 
Mitte April 1474 nach Abschluß der Niederen Vereinigung und dem Aufstand im Elsaß. Um die Über
gabe der Stadt Mömpelgard zu erzwingen, ließ Hz. Karl Gf. Heinrich, der sich zu Verhandlungen zu 
ihm begeben wollte, gefangensetzen. Olivier de la Marche, mit der Bewachung des Gfen. beauftragt, 
beschreibt den gescheiterten Versuch, die Besatzung von Mömpelgard zur Aufgabe zu zwingen, indem 
man Heinrich vor die Tore der Stadt brachte und seine Hinrichtung androhte. Nachdem sich die bur
gundischen Kontingente vor den herannahenden Truppen Basels und der elsässischen Städte hatten 
zurückziehen müssen, befahl Hz. Karl im vorliegenden Schreiben, Gf. Heinrich als Gefangenen mitzu
führen. Bis 1477 wurde der Gf zunächst in Luxemburg, dann in Maastricht und Boulogne festgehalten. 
S. zuletzt und ausführlich Pierre Pégéot, Bourgogne et Württemberg 1397-1477. Esquisse de leur relati
ons, in: 500e anniversaire de la Bataille de Nancy 1477, Nancy 1977, S. 347-348,350-352 m. Anm. 56. 

80 Meister Adam de Laval, Diener Gf Heinrichs von Württemberg, s. Paravicini, 1975, S. 377-378 
Anm. 536. 

81 Luxeuil-les-Bains, dép. Haute-Saône. 
82 Simon de le Kerrest, hzgl Sekretär seit 1456. Von 1459 an als Schreiber des Großen Rates belegt, ist er 

bis 1477 am Hof nachzuweisen. Hz. Karl betraute ihn mit zahlreichen diplomatischen Aufgaben beson
ders in den Beziehungen zu Lüttich und England. Cockshaw, Prosopographie des Secrétaires, Nr. 46, 
S.27. 

83 L und B: ausgeschrieben. 
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De par le duc de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1]'Nous voulons et vous mandons expressément que incon
tinent cestes veues et a toute extreme diligence vous faictes mectre sus en nostre pays 
de Lucembourg et aultres de par delà jusques au nombre de cincq ou six cens comba-
tans. [2] Et pour ce faire parlez aux nobles desd. pays telz84 que verrez expédient, et 
les contraignez a ce en leur refus par la prinse en nostre main de leurs fiefz et aultres 
biens ou autrement ainsi85 que mestier sera. [3] Et aussy tost qu'ilz seront prestz les 
envoyez icy devers nous et devers beau cousin de Couloigne86 pour les mectre et 
establir a la garde d'aucunes des villes et places de nostre dict cousin, lequel nostre 
cousin les fera soldouier et contenter bien et deuement pour aultant de temps qu'ilz 
le serviront, sans aulcune faulte ou difficulté. [4] Sy y faictes sy bon debvoir87 que 
ayons cause d'en estre contens, car aultrement nous y aurions trop grant interest par 
quoy nous ne nous en pourrions contenter. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur 
soit garde de vous. 

Escript en nostre logis devant Nuysz le xije jour d'aoust l'an lxxiiij. Ainsy soubzs-
cript: Charles, et pins bas signé: N. Kerrest88. Et au doz: A nostre très chier et féal 
cousin et lieutenant sur les frontières de nostre duché de Lucembourg, le seigneur du 
Fay. 

[1474 vor Sept. 18, Lager vor Neuss] Dep. 14 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Befiehlt die Aushebung von Kriegsleuten. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Sept. 18, Nr. 15, § 1; BW Nr. 2713. 
Bern.: Eventuell identisch mit dem Schreiben von 1474 Aug. 12, Nr. 12. 

84 B: telles. 
85 B: ainsy. 
86 Ruprecht von Bayern, Ebf von Köln, Bruder Pfalzgraf Friedrichs des Siegreichen. Der Ebf. befand sich 

seit Mitte der 1460er Jahre im Konflikt mit den Ständen seines Erzstifts und hatte 1471 durch den Ver
such, das an das Domkapitel verpfändete Zons und die Stadt Neuss gewaltsam an sich zu bringen, den 
endgültigen Bruch herbeigeführt. Mit der Erhebung Hermanns von Hessen zum »Hauptmann und Be
schirmer* des Erzstifts sah sich der Ebf gezwungen, persönlich bei Hz. Karl in Dijon Ende Dezember 
1473 um Hilfe nachzusuchen. Im März 1474 schlossen Karl und Ruprecht einen Vertrag, der den Hz. 
zum Vogt und Protektor des Kölner Stifts erklärte und in dem er die Legitimation für den Krieg gegen 
das Stift und die Belagerung von Neuss sah. Zusammenfassend Wilhelm Janssen, Das Erzbistum Köln 
im Späten Mittelalter 1191-1515 I, Geschichte des Erzbistums Köln II, hg. v. Eduard Hegel u. a., Köln 
199S, S. 277-280. 

87 B: Text springt nach fol. 10r. 
88 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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[1474 vor Sept. 18] Dep. 15 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet über seine Bemühungen, die von K. angeforderte Anzahl von Kriegsleuten auszuhe-
ben. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Sept. 18, Nr. 15, § 1; BW Nr. 2714. 

[14]74 Sept. 18, Lager vor Neuss 16 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben empfangen, in dem er über die ergriffenen Maßnahmen zur Truppenaushebung 
berichtet [Nr. 14], derentwegen er, K., neulich geschrieben habe [Nr. 13] und mit denen er zufrieden sei. 
[2] Die Truppen dürften nach Hause entlassen werden, müßten sich dort aber bereithalten und seinen, 
K.s, Durchmarsch durch das Hzt. Luxemburg in die Gft. Pfirt abwarten, der kurz bevorstehe. Dann 
werde er ihnen weitere Befehle erteilen. [3] Fordert laufende Berichterstattung. 

Kop. Pap.: L, S. 6; B, fol. 10r; P, S. 604. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 246 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 98f., Nr. 6. - Erw.: Deny, 1847, S. 86, Nr. 6; 
Würth-Paquet, 1880, S. 127, Nr. 515; Vaughan, 1973, S.291 mit Anm. 1 (beide nach Deny); BW 
Nr. 2715. 
Bern.: Vgl. das Schreiben K.s an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Aug. 12, Nr. 12. 

De par le duc de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres89 par lesquelles avons sceu 
la diligence que faicte avez de assembler le nombre de gens de guerre, dont dernière
ment vous avions escript90, desquelles vos91 diligences avons esté et sommes bien 
contens. [2] Et voulons et vous mandons que faictes retraire lesd. gens de guerre par 
vous mis sus et tenir prestz en leurs hostelz jusques a ce que passerons par nostre 
duché de Lucembourg92 pour tirer vers Ferrecte93 que sera brief, a l'aide de dieu, que 
lors vous manderons ce que vous et eulx aurez a faire. [3] En nous faisant cependant 
tousiours savoir de voz94 nouvelles. Et prions a sainct Esperit95 qu'il vous ait en sa 
saincte garde. 
Escript en nostre siege devant Nuyss le xviije jour de septembre l'an lxxiiij. Ainsy 
soubzscript96: Charles, et plus bas signé: N. Kerrest97. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin et lieutenant sur les frontières de Lucembourg le seigneur du Fay. 

89 Nr. 14. 
90 Nr. 13. 
91 /..vous. 
92 B: Luxembourg. 
93 Gft. Pfirt. 
94 L: doppelt, davon das erste gestrichen. 
95 B: Esprit. 
96 B: soubzcript. 
97 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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[14]74 Sept, 22, Lager vor Neuss 17 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Ihm ist zur Kenntnis gekommen, daß auf Grund der Zustimmung der luxemburgischen Stände zu 
der Bede von 500 000 Schilden, die ihm, K., bewilligt worden war, der Luxemburger Anteil umgelegt 
worden ist auf die Untertanen dieses Hzt.s und auch auf die Untertanen des Landes von Schöneck und 
der zugehörigen Dörfer, und daß diese Untertanen ihren Anteil zum ersten, zweiten und dritten Termin 
auch gezahlt haben. [2] Jedoch verweigern sie die Zahlung zum vierten Termin, da Georg, Gf. von Vir-
neburg, dieses Land als Pfand innehabe und sie ihm Abgaben zu leisten haben. Dies alles könne ihm, K., 
zu großem Nachteil gereichen. [3] Wünscht, daß die Bede gemäß der Zusicherung der Stände dem Rent
meister gezahlt werde und befiehlt ausdrücklich, sofort und mit Waffengewalt die Einwohner 
Schönecks zur Zahlung des zugesicherten Bedeanteils zu zwingen. 

Kop. Pap.: L, S. 6-7; B, fol. 10r-v; P, S. 606. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 246 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 99, Nr. 7. - Reg.: Deny, 1847, S. 86, Nr. 7; 
Würth-Paquet, 1880, S. 127, Nr. 516 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coli, de 
Bourgogne); BW Nr. 2721. 

De par le duc de Bourgoingne98 etc." 
Très chier et féal cousin. [1] Il est venu a nostre congnoissance ce que, ja soit ce que 
par100 le consentement de ceulx des Estatz de nostre pays de Lucembourg la part et 
porcion101 de ceulx d'icellui nostre pays touchant Payde de vc mil escus a nous der
nièrement accordé ait esté assis sur tous les subgectz102 de nostre dict pays de Lucem
bourg103 et aussi104 sur ceulx de la terre de Bellecoste105 et aucuns villaiges estans 
soubz lad. terre, et que les subgectz106, manans et habitans en107 icelle terre de Belle
coste et villaiges soient entrez en108 paiement109 de lad. part et porcion110 et pour le 
premier, ije et iije termes. [2] Toutesvoyes a cause du port qu'ilz maintiennent avoir 
de George, conte111 de Virnambergh112, qui tient lad. terre en gaigiere de nous a cause 

98 L, B: ausgeschrieben. 
99 B: fehlt. 
100 B: durchgestrichen. 
101 B: portion. 
102 #: subjectz. 
103 B: Luxembourg. 
104 B.&ussy. 
105 Schöneck, vgl. Emil Schaus, Stadtrechtsorte und Flecken im Regierungsbezirk Trier und im Kreise Bir

kenfeld, Trier 1958, S. 92-97. 
106 Z?;subjectz. 
107 L: Unterstreichung beginnt. 
108 L: Unterstreichung endet. 
109 L: links in margine: Schoneck. B links in margine: Schoneck. 
110 B: portion. 
111 B: fehlt. 
112 B: Unterstreichung beginnt. Georg, Gf von Virneburg, Herr von Falkenstein. Seine Frau war Marie 

de Croy, Tochter Antoines und der Margarete von Lothringen-Vaudémont. Gemeinsam mit seinem 
Onkel Gerhard von Rodemachern war er ein beständiger Gegner burgundischer Politik in Luxem
burg und Lothringen. Debry, 1992, S. 214 Anm. 61, S. 227 m. Anm. 122. Graf Wilhelm von Virneburg, 
der Vater Georgs, hatte noch zu den Anhängern Philipps des Guten gezählt, der Wilhelm 1455 eine 
jährliche Rente von 500 Gulden übertragen hatte, Peter Neu, Geschichte und Struktur der Eifelterri-
torien des Hauses Manderscheid, Bonn 1972, S. 64. 
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de nostre dict pays de Lucembourg113, ilz sont reffusans et delayans de vouloir paier 
leur part et portion du iiije paiement d'icellui aide, laquelle chose pourroit tourner a 
grant consequance et a nostre preiudice et dommaige, se par nous ne soit sur ce pour-
veu convenablement, comme dit nostre procureur114 humblement ce requérant. [3] 
Pourquoy, très chier et féal cousin, et que desirons icelle aide estre receu par nostre 
receveur de par delà115 ainsi116 et par la manière qu'il appertient et l'asseurete117 qui en 
a esté faicte d'icellui, nous escripvons présentement par devers vous et voulons et ex
pressément vous 118mandons que, incontinent cestes veues, vous faictes exécuter rea-
lement et de fait et a main armé, tellement que la force vous en demeure, tous ceulx de 
ladicte terre de Bellecoste et des villaiges, subgectz a icelle119 que trouverez avoir 
entré en paiement, a nous paier ou a nostre dict receveur leurd. part et portion d'ice-
lui120 aide ainsy et par la manière qu'ilz ont faict par cydevant et que selon la forme et 
teneur de lad. assiete faire se doit. Si ne faictes en ce faulte comment que ce soit, car 
nostre plaisir est tel. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant la ville de Nuysse le xxije jour de septembre Tan lxxiiij. 
Ainsy soubzscript121: Charles, et plus bas signé: Coulon122. Et au doz: Au seigneur du 
Fay, nostre cousin. 

[1474] Okt. 22 Dep.18 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet über seine Bemühungen, Kriegsleute auszuheben und sich und seine Truppen für den 
Zug zum hzgl. Lager zu rüsten. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Okt. 29, Nr. 20, § 1; BW Nr. 2755. 

113 B: Unterstreichung endet. 
114 Einnehmer der Städte und Propsteien Luxemburg, Arlon und Thionville und Prokurator am luxem

burgischen Rittergericht war der hzgl. Rat Lievin d'Ypres, s. Stein, Catalogue, Nr. 634, 1449; Petit, 
1985, S. 408 m. Anm. 181; Van Werveke, 1889, S. 265-266. 

115 B: deca. Lievin d'Ypres, s. o. Anm. 114. 
116 B: ainsy. 
117 SoL, B und P. Richtig: assiette = (steuerliche) Veranlagung, vgl. auch unten im selben Satz. 
118 L: Unterstreichung beginnt. 
119 L: Unterstreichung endet. 
120 Äiceluy. 
121 B: soubscript. 
122 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, von 1472 bis 1476 am hzgl. Hof nachgewiesen. Cockshaw, Prosopogra-

phie des Secrétaires, Nr. 17, S. 12. 
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[1474] vor Okt. 29 Dep. 19 

Karl, Hz. von Burgund, an [Rudolf von Baden-Hachberg, Mkgf. von Rötteln, Gf. 
von Neuchâtel] Gouverneur von Luxemburg. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Okt. 29, Nr. 20, § 3. 
Bern.: es handelt sich um ein Patent, nicht um einen geschlossenen Brief. 

[14]74 Okt. 29, Lager vor Neuss 20 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben, d. d. Luxemburg, [1474] Okt. 22 [Nr. 18], mit der Schilderung der von ihm ergrif
fenen Maßnahmen, um sich für den hzgl. Waffendienst zu rüsten, erhalten und bezeugt seinen Dank. [2] 
Wünscht aber, daß C. zur Sicherung des Herzogtums Luxemburg dort bleibe, so wie er, K., es jüngst ge
schrieben habe [Nr. 16]. [3] Ist zufrieden, daß die Lehenstruppen dem Aushebungsbefehl nachkamen, 
den er jüngst in Patentform dem Gouverneur Luxemburgs zustellte [Nr. 19]. [4] Befiehlt jedoch, diese 
bei der Grenzsicherung Luxemburgs einzusetzen, mit Ausnahme von Robert II. von der Marck, Herrn 
von Sedan und Floranges, und Ludwig I. von der Marck, Herrn von Rochefort und Agimont, die er in 
gesonderten Schreiben zu sich befiehlt [Nr. 21]. [5, Nachschrift vor Unterschrift] Bittet, die diesem 
Brief beigefügten Schreiben an Ludwig I. und Robert II. von der Marck an diese weiterzuleiten. 

Kop. Pap.: L, S. 7-8; B, fol. 10v-llr; P, S. 608. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 246r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 99f., Nr. 8. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 86, Nr. 8; Würth-Paquet, 1880, S. 128, Nr. 520 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2762. 

De par le duc de Bourgoingne123 etc. 
Très chier et feal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres escriptes en nostre ville de 
Luxembourg le xxije jour de ce présent mois124, contenans bien au long les debvoir et 
diligences par vous f aictes de vous mectre sus et disposer pour venir en nostre service 
en armes, sur quoy vous signiffions que de l'amour et affection que appercevons que 
avez a nous, nous sommes de vous très contens et vous en mercions. [2] Et quant a 
vostre dicte venue, nostre plaisir est que demourez par delà pour entendre et vacquer 
a la garde et preservacion du pays en pourvoiant les frontières d'icellui souffisa-
ment125 selon la nécessité ainsy que dernièrement vous avons escript126. [3] Et au re
gard des nobles, fiefvez, arrierefiefvez et aultres gens de guerre mesnaigiers qui en 
obéissant a certaines noz lectres patentes adressans a nostre gouverneur de Luxem
bourg127 se sont depuis nagaires mis sus, nous sommes contens. [4] Et voulons qu'ilz 
se retraient, lesd. frontières pourveues comme dit est, sauf messire Robert et Loys de 

123 L, B: ausgeschrieben. 
124 Nr. 18. 
125 B: souffisamment. 
126 Nr.16. 
127 Nr. 19. Rudolf von Baden-Hachberg, Mkgf. von Rötteln, Gf von Neuchâtel, Gouverneur von Lu

xemburg vom 8. III. 1468 bis zum 20. III. 1477, s. zu ihm Eddy Bauer, Négotiations et campagnes de 
Rodolphe de Hochberg 1427 (*)-1487y Neuchâtel 1928, S. 32-42. 
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la Marche128, ausquelz escripvons129 qu'ilz s'en viengnent. Très chier et féal cousin, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nuyss le xxixe130 jour d'octobre lxxiiij131. [5, Nach
schrift vor Unterschrift] Ung peu plus bas estoit escript: Envoyez a messire Loys et 
Robert de la Marche les lectres que leur escripvons et lesquelles vous envoions avecq 
cestes132. Ainsy soubzscriptm: Charles, et plus bas signé: N. Kerrest134. Et au doz: A 
nostre amé et féal cousin et lieutenant sur les frontières de Luxembourg le seigneur 
du Fay. 

[1474 Okt. 29, Lager vor Neuss] Dep. 21 

Karl, Hz. von Burgund, an Ludwig I. von der Marck, Herrn von Rochefort und Agi-
mont, und Robert IL von der Marck, Herrn von Sedan und Floranges. 

Sie sollen sich nicht wie die anderen Adligen Luxemburgs an der Grenzsicherung beteiligen, 
sondern zu K. in das Lager vor Neuss kommen. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Okt. 29, Nr. 20, §§ 4 und 5; BW Nr. 2763. 

[1474 vor Nov. 5] Dep. 22 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Unterrichtet K. über die unzureichende Bemannung der Grenzposten Luxemburgs. [2] Er, C , sah 
sich deshalb gezwungen, auf eigene Rechnung den Sold der dortigen Garnisonen zu garantieren und 
bittet K., dies zu berücksichtigen. 

Erw.: in K. an C., d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Nov. 5, Nr. 24, § 1; BW Nr. 2782. 

128 Robert IL von der Marck, Herr von Sedan und Floranges, spätestens seit 1475 hzgl. Rat und Kbr., Bru
der Eberhards III. von der Marck Herrn von Arenberg. Ebenso wie sein Bruder diente Robert Hz. 
Karl wiederholt als Truppenführer, bei der Belagerung von Neuss und im Eifelraum; Ludwig I. von 
der Marck, Herr von Rochefort und Agimont, Onkel Roberts IL Nach anfänglicher Unterstützung 
der aufständischen Lütticher wurde Ludwig 1467 von Hz. Karl gezwungen, Schloß und Herrschaft 
Rochefort von ihm zu Lehen zu nehmen. Im Mai 1469 wurde die endgültige Aussöhnung durch die 
Freigabe aller Güter Ludwigs durch den Hz. besiegelt. Peter Neu, Die Arenberger und das Arenberger 
Land I, Koblenz, 1989, S. 89-91; Jules de Chestret de Haneffe, Histoire de la maison de la Marck y 
compris les Clèves de la seconde race, Lüttich 1898, S. 111-112 (Robert), S. 135-138 (Ludwig). 

129 Nr. 21. 
130 B: arabisch. 
131 B: arabisch. 
132 Nr. 21. 
133 B: soubszript. 
134 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 



DOKUMENTE 23-24 61 

[1474 vor Nov. 5, Lager vor Neuss] Dep. 23 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Nov. 5, Nr. 24, § 2. 
Bern.: Eventuell identisch mit dem Brief von [14]74 Okt. 29, Nr. 20; BW Nr. 2762. 

[14]74 Nov. 5, Lager vor Neuss 24 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben erhalten [Nr. 22], in dem er von dem von Truppen entblößten Zustand der Grenze 
wegen unregelmäßiger Zahlungen berichte und ihm mitteile, daß er, C , für die wenigen Leute in den 
Garnisonen [Zahlungs-JVerpflichtungen eingehen mußte. [2] Dankt für diese Maßnahmen und ver
spricht, sich erkenntlich zu zeigen und C. angemessen zu entschädigen, wie er es bereits früher geschrie
ben hatte [Nr. 23]. [3] C. soll die Grenzorte nur mit so vielen Soldaten wie nötig versehen, und die Zahl 
je nach Lage der Dinge möglichst verringern, damit der Grenzschutz die geringstmöglichen Kosten ver
ursache. [4] Bittet, ihm die genauen Mannschaftszahlen sowie ihre Verteilung und Dienstdauer mitzu
teilen, damit er den Finanzbeamten Anweisungen über die zu leistenden Zahlungen geben kann. 

Kop. Pap.: L, S. 8-9; B, fol. 1 lr-v; P, S. 610. - Druck: Deny, 1847, S. 100, Nr. 9. - Reg.: Deny, 1847, S. 86, 
Nr. 9; Würth-Paquet, 1880, S. 128, Nr. 522 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: 1475ff. (nach Coli, de 
Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2784. 
Bern.: Vgl. K.s Schreiben an C., d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Okt. 29, Nr. 20. 

De par le duc de Bourgoingne135 etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres136 par lesquelles nous ad
vertissez de Pestât des frontières de par delà, lesquelles sont fort despourveues par 
faulte de entretenement de paiement, et envers de137 peu de gens qui y sont en garni
son il vous a convenu vous obliger, requerans y vouloir avoir regard. [2] Très chier et 
féal cousin, nous vous mercions de ce que faict en avez, dont, comme aultresfois vous 
avons escript138, aurons bonne souvenance, et vous 139en ferons bien recompenser et 
acquictier comme il appartient. [3] Et quant aux places desd. frontières, vueillez les 
pourveoir de tel nombre de gens de guerre qu'il vous semble que la nécessité le re
quiert et non plus, et selon les nouvelles qui vous surviendront les accroistre et dimi
nuer, car nous desirons bien quelles soient gardées a la moindre charge que faire se 
pourra. [4] Et nous advertissez du nombre des gens que y aurez ordonné et combien 
en chacun lieu et quel temps ilz y ont esté, et nous manderons aux gens de nos140 fi
nances qu'ilz pourvoient a leur paiement. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur 
soit garde de vous. 

135 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
136 Nr.22. 
137 I.pe. 
138 Nr.23. 
139 L: durchgestrichenes v. 
140 L und B: nous, P: nos. 
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Escript en nostre siege devant Nuyss le ve jour de novembre lxxiiij141. Ainsy soubzs-
criptU2: Charles, et plus bas signé: N. Kerrest143. Et au doz: A nostre amé et féal cou
sin et lieutenant sur les frontières de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1474 vor Nov. 26] [Lager vor Neuss] Dep. 25 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Unterrichtet K. ausführlich über Neuigkeiten aus Luxemburg. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Nov. 26, Nr. 26, § 1; BW Nr. 2803. 

[1474] Nov. 26, Lager vor Neuss 26 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s ausführliches Schreiben [Nr. 25] erhalten, dankt für die Nachrichten und bittet, Neuigkeiten 
auch weiterhin zu übermitteln. [2] Ordnet an, die Lehensleute des Landes den ausgehobenen Truppen 
hinzuzufügen und sie zur Landesverteidigung bereitzuhalten, wie in früheren Schreiben angeordnet 
[Nr. 13,14,16,20] und dabei für die Grenzsicherung je nach Notwendigkeit besondere Sorge zu tragen. 

Kop. Pap.: L, S. 9-10; B, fol. 1 lv; P, S. 612. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 246v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 100f., Nr. 10. - Reg.: Deny, 1847, S. 87, 
Nr. 10; Würth-Paquet, 1880, S. 129, Nr. 525 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach 
Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2804. 
Bern.: Das Stück trägt keine Jahreszahl, doch nur 1474 hielt K. sich an einem 26. Nov. im Lager vor 
Neuss auf (lt. Vander Linden, 1936, S. 64). 

De par le duc de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons présentement receu voz lectres144 par les
quelles nous advertissiez145 bien au loing de vous nouvelles, dont nous sommes de 
vous bien contens et voulons que y continuez quant aucune chose surviendra digne 
d'escrire. [2] Et quant au fiefvez146 de par delà, nostre plaisir est que les contraignez a 
ceulx mectre sus et tenir prestz pour la deffense du pays se aucune affaire y survenoit 
comme aultresfois vous avons escript et mandé147 en pourvoiant au fait des frontières 
selon que la nécessité le requiert. Très chier et féal cousin, le Sainct Esprit vous ait en 
sa saincte garde. 

141 B: arabisch. 
142 B: soubscript. 
143 Simon de le Kerrest, bzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
144 Nr.25. 
145 B: advertissez. 
146 L: z nachträglich in ve hineingeschrieben, B: fiefz, P: fiez. Im Or. wohl fiefvez. 
147 Nr. 1J, 14,16, 20. Bei BW Nr. 2802 handelt es sich wahrscheinlich um eines dieser Deperdita. 
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Escript devant Nuyss le xxvje148 jour de novembre. Ainsi soubzscript149: Charles, et 
plus bas signé: N. Kerrest150. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant sur 
les marches et frontières de Lucembourg le seigneur du Fay. 

[14]74 Nov. 30, Lager vor Neuss 27 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

Befiehlt ausdrücklich, Georg von Baden, Bf. von Metz, soweit möglich jede von ihm geforderte 
Hilfe unverzüglich und mit allen verfügbaren Kräften gegen jedermann zu leisten. 

Kop. Pap.: L, S. 10; B, fol. 12r; P, S. 614. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 246v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 101, Nr. 11. - Reg.: Deny, 1847, S.87, 
Nr. 11; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 129, Nr. 527 (nach Deny); Erw.: BW Nr. 2809. 

De par le duc de Bourgoingne151 etc. 
Très chier et féal cousin. Nous voulons et vous mandons expressément que se révé
rend père en dieu, nostre très chier et très amé cousin, l'evesque de Metz152, a affaire 
de vous ou d'aucuns de voz gens, dont avez charge de par nous, vous, incontinent 
que par luy requis serez, lui baillez et faictes bailler a l'encontre de tous toute ayde, 
faveur et assistence a vous possible sans aulcun delay, contredict ou difficulté. Car 
nostre plaisir est tel. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nuyss le dernier153 jour de novembre Tan lxxiiij154. 
Ainsy soubzscript155: Charles, et plus bas signé: Coulon.156 Et au doz: Au sire du Fay, 
nostre cousin. 

148 B: arabisch. 
149 B: ainsy soubscript. 
150 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
151 L, B: ausgeschrieben. 
152 Georg von Baden, Bf. von Metz, Bruder des Ebf.s von Trier Johann von Baden. Im Frühjahr 1467 

wurde Georg gegen eine Jahrespension von 1200 Ib. »conseiller domestique« Karls. In Luxemburg 
wurde am 29. IX. 1473 ein erweiterter Bündnisvertrag zwischen dem Bf. und dem Hz. geschlossen, der 
die hfl. Lander vollständig burgundischer Verfügungsgewalt unterstellte. Der Bf konnte im Gegenzug 
burgundischen Schutz beanspruchen. In diesem Zusammenhang ist der in diesem Schreiben ausgespro
chene Befehl Karls an C. zu verstehen. Bf. Georg verlangte erstmals im April 1475 burgundische Waf
fenhilfe, s. u. Nr. 57 u. 59 m. Anm. 529. Jean Schneider, Un conseiller des Ducs de Bourgogne: Georges 
de Bade, évêque de Metz (1459-1484), in: 500e anniversaire de la Bataille de Nancy 1477, Nancy 1977, 
S. 314,316-318. 

153 So B, in L abgekürzt. 
154 B: arabisch. 
155 B: soubscript. 
156 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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[1474 vor Dez. 12] [Lager vor Neuss] Dep. 28 

Karl, Hz. von Burgund, an Guillaume de Grenant, Kapitän von Luxemburg. 

Befiehlt, zwei Serpentinen und zwei Fässer Pulver aus den Beständen der Artillerie des Schlos
ses Luxemburg an André de Haraucourt, Herrn von Brandenbourg, nach Darney zu schicken. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]74 Dez. 12, Nr. 29, § 1; BW Nr. 2818. 

[14]74 Dez. 12, Lager vor Neuss 29 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Befiehlt, Guillaume de Grenant, Kapitän des Schlosses zu Luxemburg, zu veranlassen, André de 
Haraucourt, Herrn von Brandenbourg, zwei Serpentinen und zwei Fässer Pulver aus den Beständen der 
Artillerie des Schlosses Luxemburg nach Darney zu schicken, mit dessen Schutz er André beauftragt 
habe, was er, K., Guillaume bereits in einem Schreiben mitgeteilt habe [Nr. 28]. [2, Nachschrift unter 
Unterschrift des Hz.s] Hat jüngst erfahren, daß Wilhelm III., Hz. von Sachsen, Hermann, Landgf. von 
Hessen, und andere beabsichtigen, das Hzt. Luxemburg mit erhoffter Unterstützung Johanns von 
Baden, Ebf.s von Trier, anzugreifen, wovon er C. in Kenntnis setze, damit er gegebenenfalls mit Adel 
und Lehnsaufgebot dem Angriff widerstehe. [3] Soll über alle Neuigkeiten berichten. 

Kop. Pap.: L, S. 10-11; B, fol. 12r-v; P, S. 616. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 246v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 357 (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 101, Nr. 12. - Reg.: Deny, 1847, S. 87, Nr. 12 (zu Dez. 22); Würth-Paquet, 
Table, 1880, S. 129f., Nr. 529 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgo
gne). - Erw.: BW Nr. 2819. 

De par le duc157 de Bourgoingne158 etc. 
Sire du Fay. [1] Faktes délivrer159 par Guill[aum]e de Grenant, nostre capitaine de 
Luxembourg160, a Andrey de Haracourt161, seigneur de Brandembourg162, jusques a 
deux serpentines et deux quaques de pouldre de nostre artillerye estant en nostre dict 
163chastel de Luxembourg pour les mener en la place de Darnay164, dont led. Andrey 

157 L;duce. 
158 L, B: ausgeschrieben. 
159 L: délivrer durchgestrichen. 
160 Guillaume de Grenant, Herr von Pailly, Kapitän der Burg Luxemburg und Stellvertreter Rudolfs von 

Hochberg als Gouverneur von Luxemburg von November 1468 bis zu seinem Tod am 20. IV. 1477. 
Dieses Amt hatte er bereits von 1446 bis 1447 innegehabt. Am 4. IV. 1475 wurde er zum Rat von Lu
xemburg bestellt. Paravicini, 1975, S. 277 Anm. 94; Van Werveke, 1889, S. 263, 274. 

161 André de Haraucourt (Lothringen), Herr von Brandenbourg durch seine Ehe mit Margarete von Vin-
stingen/Fénétrange. Einer der loyalsten Gefolgsmänner Hz. Karls im lothringischen Adel und von der 
Amnestie Hz. Renés nach der Schlacht von Nancy 1477 ausgeschlossen. Im November 1473 ernannte 
ihn Karl zum Kapitän von Darney in Umsetzung des mit Hz. René geschlossenen Vertrages, der dem 
Burgunder das Recht zusprach, wichtige lothringische Plätze unter ein ihm genehmes Kommando zu 
stellen. Von 1475 bis 1484 war André außerdem Rat von Luxemburg. Siehe Schneider, 1977b, S. 97, 
109,118-119; Witte, 1890, S. 30 m. Anm. 3; Van Werveke, 1889, S. 275; Auguste Neyen, La Maison dy
nastique et baroniale de Brandenbourg, in: PSH29 (vii) (1874), S. 141-214, bes. S. 147-148. 

162 Brandenbourg, Luxemburg, 5 km nordwestl. von Diekirch. 
163 L: Die nächsten zwei Worte unterhalb des Schriftspiegels ergänzt. 
164 Darney, dép. Vosges, 19 km süd-südöstl. von Vittel. 
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a la garde de par nous, selon que plus avant Pescripvons aud. Guill[aum]e de Gre-
nant165. Et en ce ne vueillez faire faulte. Sire du Fay, Nostre Seigneur soit garde de 
vous. 
Escript en nostre siege devant Nuyssz166 le xije jour de décembre lxxiiij. Ainsy 
soubzscript167: Charles, et plus bas estoit escript: [2, Nachschrift unter Unterschrift des 
Hz.s] Sire du Fay. Nous avons naguaires esté adverti168 que le duc Guill[aum]e de 
Saxe169, le lantgrave170 et aultres se disposent de tirer et prendre leur 171chemin a puis
sance vers nostre duchié de Luxembourg en entencion de, au moien de la faveur 
qu'ilz espèrent avoir de Farchevesque de Trêves172, entreprendre et adommaigier 
nostre dict pays de173 Luxembourg, de laquelle chose vous advertissons afin que 
soiez sur vostre garde et que174 faictes tenir prestz les nobles, fiefvez175 et aultres qui 
se sont accoustumez armer pour y résister se besoing faict, [3] et nous advertir de 
touttes nouvelles. Escript comme dessus. Signé: N. Kerrest176. Et au doz: A nostre 
amé et féal cousin et lieutenant sur les frontières de Luxembourg le seigneur177 du 
Fay. 

[1474] Dez. 24, Luxemburg Dep. 30 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet K. über die Übergriffe Georgs, Gf.en von Virneburg, im Hzt. Luxemburg, in der 
Propstei Bastogne und der Umgebung von St. Vith. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 3 (n. St.), Nr. 32, § 1; BW Nr. 2841. 

165 Nr. 28. 
166 Ä-Nuyss. 
167 B: soubscript. 
168 Ä-adverty. 
169 Wilhelm III., Hz. von Sachsen, Landgf. von Thüringen. Karl nahm irrtümlich an, daß Hz. Wilhelm 

das sächsische Kontingent nach Neuss führen würde. Tatsächlich zog sein Bruder Hz. Albrecht als 
Reichsbannermeister in den Krieg. Vaughan, 1973, S. 339; Kurt Blaschke, »Albrecht, Hz. von Sach
sen«, in: Lex MA 1,1980, Sp. 322-323. 

170 B: landtgrave. Hermann, Landgf. von Hessen, 1473 vom Kölner Domkapitel gegen Ebf Ruprecht 
zum »Stiftsverweser« bestellt. Verteidiger von Neuss gegen die burgundische Belagerung. Janssen, 
1995, S. 287-291. 

171 B: Unterstreichung beginnt. 
172 Johann (II.) von Baden, Ebf von Trier, Bruder Bf Georgs von Metz. Seit 1462 mit den Hz. en von 

Burgund durch ein Freundschaftsbündnis verbunden, pflegte er daneben die traditionell guten Bezie
hungen Triers zur französischen Krone und war stets auf die Verteidigung der Integrität seines Territo
riums gegen burgundische Übergriffe bedacht; s. Dieter Kerber, Herr Schaftsmittelpunkte im Erzstift 
Trier. Hof und Residenz im späten Mittelalter, Sigmaringen, 1995, S. 19-129; Johann Christian Lager, 
Johann IL von Baden, Erzbischof und Kurfürst von Trier, Trier 1905. 

173 B: Unterstreichung endet. 
174 L: über der Zeile ergänzt. 
175 L: verbessert aus fiefz, B: fiefz. 
176 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
177 L, B: ausgeschrieben. 
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[vor 1475 Jan. 3 (n. St.), Lager vor Neuss] Dep. 31 

Karl, Hz. von Burgund, an [Henri de Neufchâtel]. 

Befiehlt, mit zwei oder drei Schwadronen der Ordonnanzkompanien aus Burgund nach Lu
xemburg zu ziehen, um dort gegen Georg, Gf .en von Virneburg, vorzugehen. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 3 (n. St.), Nr. 32, § 2; BW Nr. 2866 (hier irrtümlich 
Thibaut IX. als Adressat und Bruder C.s angegeben). 

[14]75 Jan. 3 (n. St.), Lager vor Neuss 32 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben, d. d. Luxemburg, [1474] Dez. 24, [Nr. 30], empfangen, in dem er ihm von den 
Unternehmungen Georgs, Gf.n von Virneburg, im Hzt. Luxemburg, der Prévôté Bastogne und in der 
Umgebung St. Viths berichtet. [2] Wünscht, daß das Hzt. Luxemburg und seine Untertanen vor Be
drückung geschützt werden und hat deswegen an den Herrn von Neufchâtel, Henri de Neufchâtel, C.s 
Bruder, geschrieben [Nr. 31] und ihm befohlen, bis zu 2 oder 3, oder bei Bedarf mehr, Schwadronen der 
unter seinem, Henris, Befehl stehenden Ordonnanzkompanien nach Luxemburg zu führen, wenn 
Henri sie in Burgund entbehren könne. Dies könne C. alles dem Schreiben an Henri entnehmen, das als 
Kopie hierin verschlossen beiliege [Nr. 31]. [3] Teilt dieses alles mit, damit C. schnellstmöglich seinen 
Bruder von der nötigen Anzahl Soldaten unterrichte, die zusammen mit dem Lehensaufgebot Luxem
burgs den Feinden widerstehen und Orte beziehen sollen, die dafür nach Maßgabe des Rats von Luxem
burg am besten geeignet seien. [4] Fordert ständige Berichterstattung über Neuigkeiten. [5, Nachschrift 
unter Unterschrift des Hz.s] Hat erfahren, daß Johann von Baden, Ebf. von Trier, sich mit dem Kaiser 
verbündet habe und eine große Zahl Bewaffnete versammle, um mit dem Kaiser und Fürsten Deutsch
lands Burgund zu schaden. [6] Befiehlt deswegen und wegen der schon geschilderten Angriffe Georgs, 
Gf.n von Virneburg, eines Dieners und Untertanen des Ebf.s, den Adel und die Städte Luxemburgs in 
größtmöglicher Zahl zu versammeln, um die Gebiete des Ebf.s und seiner Diener mit allen Mitteln, sei 
es mit Brandstiftung oder anderen, zu zerstören, ohne jedoch den Einwohnern Triers in der Bannmeile 
der Stadt zu schaden, noch Güter der Trierer Abteien und Einwohner zu zerstören, die wie eigene Un
tertanen zu behandeln seien. 

Kop. Pap.: L, S. 11-13; B, fol. 12v und 4r; P, S. 618-619. - Kop. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 
(Coli. Legrand XXII), fol. 2v-4r (nach Coll. de Bourgogne). - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 
(Coli. Legrand XXII), fol. 246v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, 
S.356f. (nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 101f., Nr. 13. - Reg.: Deny, 1847, S.87, Nr. 13; 
Würth-Paquet, Table, 1880, S. 131, Nr. 539 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach 
Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2867. 
Bern.: Vgl. den Brief K.s an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 30 (n. St.), Nr. 36. 

De par le duc de Bourg[oing]ne178, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Ghelre, conte de Flandres, d'Artois, de Bourg[oing]ne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeellande, de Namur et de Zutphen. 
Très chier et feal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres escriptes en nostre ville de 
Luxembourg le xxiiije179 jour de décembre180 par lesquelles nous signiffiez les entre-

178 B bricht Titelab und ergänzt: etc. 
179 B: arabisch. 
180 Nr. 30. 
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prinses que le 181conte George de Vernembourg182 et ses gens ont nouvellement 
faictes en noz pays et duché de Lucembourg et sur noz subgectz183 illecq, tant en 
nostre prevoste de Bastoingne184 que environ Sainct Vit185etc. [2] Surquoy nous, qui 
desirons a ce pourveoir et remédier tant par la seureté de nostre dict pays de Lucem
bourg186 que pour préserver nosd. subgectz de foule et opression, escripvons présen
tement au seigneur de Neufschastel, aussi nostre cousin, vostre frère187, en luy signif-
fiant ce que dit est et luy mandons bien expressément que des compaignies de noz or
donnances que avons ordonnées soubz l[u]y il face tirer devers vous en nostre pays 
de Luxembourg jusques a deux ou trois escadres188 entières ou plus se besoing est et 
selon que la nécessité et affaire qui par vous luy sera signiffié estre en nostre dict pays 
de Lucembourg le requera, et aussy selon le nombre des gens dont il se pourra bon
nement passer, eu regard aux affaires qu'il aura ou pourroit estre apparant d'avoir en 
noz pays de Bourg[oing]ne, comme le verrez par la copie de noz lectres que vous en
voyons cy encloses189. [3] Ce que vous signiffions afin que diligemment vous adver-
tissez vostre dict frère, le seigneur de Neufchastel, de vostre affaire et quel nombre de 
gens vous sera neccessaire190, avec lesquelz et les nobles et aultres de nostre dict 
duché de Luxembourg que pourrez bonnement finer vous emploiez191 a résister 
ausd. entreprinses, soit en mectant garnisons es lieux les plus convenables ou autre
ment ainsy qu'il vous 192semblera estre a faire193 et que trouverez par l'advis des gens 
de nostre Conseil a Lucembourg194, en195 prenant garde que lesd. gens de guerre ne 
facent aulcune foule196 ou desroy197 sur noz subgectz198 en quelque manière que ce 
soit. [4] Et des nouvelles qui vous surviendront nous certifiiez diligemment. Très 
chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuyss le iije jour de janvier l'an lxxiiij199. Ainsy 
soubzscript200: Charles, et plus bas estoit escript [5, Nachschrift unter Unterschrift]: 
Très chier et féal cousin. 201Nous sommes advertiz que l'archevesque de Trêves202 

181 B: Unterstreichung beginnt. 
182 Georg, Gf von Virneburg, s. o. Anm. 112. 
183 B.subiectz. 
184 Bastogne (fläm.: Bastenaken), belg. Provinz Luxemburg. 
185 B: Unterstreichung endet. St. Vith> belg. Provinz Luxemburg. 
186 B: Luccembourg. 
187 Nr. 31. Henri de Neufchâtel, Herr von Châtel-sur-Moselle, s. o. Anm. 75. 
188 So P. L und B: escardres. 
189 Nr.31. 
190 B: nécessaire. 
191 B: employez. 
192 B: Unterstreichung beginnt. 
193 JL-fairte. 
194 B: Unterstreichung endet. 
195 B:et. 
196 B: Text springt nach fol. 4r. 
197 >ou desroy< fehlt bei Deny. 
198 Ä-subjectz. 
199 B: arabisch. 
200 B: soubscript. 
201 B: Unterstreichung beginnt. 
202 Johann von Baden, Ebf von Trier, s. o. Anm. 172. 
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s'est joinct avec l'empereur203 et faict la plus grant assemblée de gens d'armes qu'il 
peut pour avecq led. empereur et les aultres princes d'Allemaigne nous porter dom-
maige. [6] Et pour ce et aussy que desia le conte George de Virnembourg204 qui se 
tient son serviteur et subgect a couru en nostre pais205 de Lucembourg, comme 
nous206 aviez escript207, et par ce encommencé la guerre, nostre plaisir est, vous man
dons et commandons que incontinent et a la plus grande diligence que pourrez vous 
assemblez des nobles et communes de nostre pays 208de Lucembourg au plus grand 
nombre aussi que pourrez et faictes une bonne course et rase209 es pays, terres et sei
gneuries 210 dud. archevesque de Trêves, en faisant a luy et a sesd. pays et a ceulx qui 
sont en son service, qui ont terres et seigneuries illec entour, la plus aspre et dure 
guerre que pourrez211 tant de feu que aultrement212, sans toutesvoies faire aucun des
plaisir a ceulx de la ville de Trêves a la banlieue d'icelle ne aux biens 213et heritaiges 
appartenant aux abbayes estans aud. lieu de Trêves et ausd. habitans quelque part 
qu'ilz soient scituez, lesquelz voulons estre gardez et préservez comme noz propres 
subgectz214. Et en ce ne faictes faulte, car nostre plaisir est tel215. 

Escript comme dessus. Signé: N. de Beere216. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, 
conseillier et chambellan, messire Claude de Neufchastel, seigneur du Fay. 

[1475 Jan. um 13 (n. St.)] [Lager vor Neuss] Dep. 33 

Karl, Hz. von Burgund, an Jean IL de Neufchâtel, Herrn von Montagu, Rat und 
Khr. 

Befiehlt, sich für den Fall, daß der Weg durch Lothringen für Friedrich von Aragon, Sohn 
König Ferdinands IL von Aragon-Sizilien, nicht sicher sei, an C. zu wenden und weitere Trup
pen anzufordern. 

Erw.: in K. an C , d. d Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 13 (n. St.), Nr. 34, § 1; BW Nr. 2890. 

203 B, P, in L abgekürzt. Kaiser Friedrich III. Siehe Paul-Joachim Heinig, Kaiser Friedrich III. 
(1440-1493). Hoft Regierung und Politik, Köln, Weimar, Wien 1997. 

204 Georg, Gf von Virneburg, s. o. Anm. 112. 
205 B.pays. 
206 JLnoz. 
207 Nr. 30. 
208 L: Unterstreichung beginnt. 
209 Rase = »Reise« (rèze), Kriegsrais; Einfally Streifzug. 
210 B: links in margine: Kreuz. 
211 L; pourrelz. 
212 L: Unterstreichung endet. L links in margine: feux. B links in margine: 2 Kreuze. 
213 L links in margine: Spiegelstrich. 
214 2?.-subjectz. 
215 B: Unterstreichung endet. 
216 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[14]75 Jan. 13 (n. St.), Lager vor Neuss 34 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, er schreibe gleichzeitig an seinen Rat und Kammerherrn [Jean II. de Neufchâtel], Herrn 
von Montagu [Nr. 33], der in seinem Auftrag Friedrich von Aragon, Sohn Ferdinands IL, Kg.s von Ara
gon-Sizilien, auf dessen Weg von Burgund nach Luxemburg geleite, und habe Jean befohlen, sich im 
Falle, daß der Weg in Lothringen nicht sicher sei und er weitere Truppen zur Ausführung seines Auf
trags benötige, an C. zu wenden. [2] Befiehlt ausdrücklich, einem entsprechenden Ersuchen Jeans nach
zukommen und ihm verfügbare Kontingente zuzuführen, so daß Friedrich auf seiner Reise durch Lo
thringen nichts zustoße. [3] Alles andere würde ihm, K., in höchstem Maße mißfallen und er könnte nie
mals mehr mit den Schuldigen zufrieden sein. 

Kop. Pap.: L, S. 14-15; B, fol. 4r-v; P, S. 620. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 102f., Nr. 14. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 87, Nr. 14; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 132, Nr. 542 (nach Deny). - Erw.: Mat. RTA 23, Kasten: 
Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2891. 
Bern.: s. in derselben Sache K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 20 (n. St.), Nr. 45, [14]75 April 
11, Nr. 53, und [14]75 Mai 19, Nr. 75. 

De par le duc de Bourgoingne217, de Brabant, de Lembourg [et] de Lucembourg, et 
de Ghelres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen218. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous escripvons présentement219 a nostre amé et féal 
cousin, conseillier et chambellan, le seigneur de Montagu220, que, en conduisant et 
amenant en nostre ville de Luxembourg, nostre très chier et très amé cousin domp 
Frederick221, filz de très hault, très puissant prince, très chier seigneur et cousin, le 
roy Fernande de Secille222, selon la charge que sur ce il a de nous, s'il trouve que le 
passaige par le pays de Lorraine ne soit seur, par quoy lui223 soit besoing d'avoir plus 
grant224 nombre de gens d'armes qu'il n'aura en sa compaignie a son partement de 
nosd. pays de Bourgoingne225, il vous en advertisse pour l'en secourir et aider, ce que 

217 B: ausgeschrieben. 
218 B,P: Titel abgekürzt. 
219 Nr. 33. 
220 Jean II. de Neufchâtel, Herr von Montagu und Reynel, zweiter Sohn Thiébauts VIII. von Neufchâtel, 

Onkel Claudes. Seit 1437 hzgl. Rat undKhr., 1451 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, 1468 Statt
halter in der Freigrafschaft, 1470 Generalstatthalter in beiden Burgund. Nach anfänglichem Wider
stand gegen französische Angriffe seit dem Frühjahr 1477 schwor Jean König Ludwig XI. im Juli 1479 
den Treueid. Siehe Jacques Debry, »Jean II de Neufchâtel, seigneur de Montaigu et de Reynel«, in: de 
Smedt (Hg.), Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, 2000, S. 120-125. 

221 Federico/Friedrich von Aragon, seit 1497 als Friedrich I. Kg. von Neapel, 1485 Fürst von Tarent, Sohn 
Kg. Ferdinands I. von Aragon. Friedrich blieb bis 1476 in der Umgebung Karls. Nach seiner Hochzeit 
mit Anna von Savoyen hielt ersieh von 1479 bis 1482 in Frankreich auf. 1501/02 verzichtete er auf das 
Königreich Neapel, das zwischen Ferdinand dem Katholischen und Ludwig XI. aufgeteilt wurde. 
Siehe Claudia Vultaggio, »Friedrich I. von Aragon, Kg. von Neapel«, in: Lex MA IV, 1989, Sp. 944. 

222 Ferdinand 1./Ferrante, Kg. von Aragon-Sizilien, Vater Friedrichs, seit 1473 Ritter vom Orden des Gol
denen Vlieses. Siehe Ceballos-Escalera y Gila, 2000; Claudia Vultaggio, »Ferdinand I. von Aragon«, 
in: Lex MA IV, 1989, Sp. 365-366. 

223 Ä-luy. 
224 B: grand. 
225 L: ausgeschrieben. 



70 DOKUMENTE 35-36 

vous signiffions. [2] Et voulons et vous mandons très expressément que oud. cas que 
vous soiez de ce que dit226 est requis de la part dud. seigneur de Montagu, vous luy 
envoiez227 a toute diligence pour la seurete et conduite dud. domp Frederick par lesd. 
pays de Lorraine tel nombre de nosd. gens de guerre estans soubz vous ou d'aultres 
de nostre pays de Lucembourg que a ceste fin voulons estre par vous mis sus inconti
nent que mestier luy sera et dont il vous requerra, et tellement vous y emploiez et ac
quittez228 que par faulte d'avoir et recouvrer de vous lesd. gens de guerre et par 
vostre coulpe aucun inconvénient n'adviengne229 a icelluy domp Frederick, nostre 
cousin, en sond. passaige de Lorraine. [3] Car il nous en desplairoit de tant nostre 
ceur230 et n'en pourrions jamais estre contens de ceulx dont la faulte et négligence 
procederoit. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde231 de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuyss le xiije jour de janvier l'an lxxiiij232. Ainsy 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. Baradot233. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin, conseillier et chambellain le seigneur du Fay. 

[1475 vor Jan. 30 (n. St.)] Dep. 35 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Fragt an, ob er nach der Ankunft der Kompanien der Brüder Lignana die Länder des Ebf.s von Trier 
verwüsten solle. [2] Bisher konnte er wegen Truppenmangel nichts derartiges unternehmen. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 30 (n. St.), Nr. 36, § 1; BW Nr. 2901. 

[14]75 Jan. 30 (n. St.), Lager vor Neuss 36 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben empfangen [Nr. 35]. [2] Wünscht, daß C. gegen die Länder des Ebf.s von Trier 
vorgehe, wenn die Kompanien von [Antonio oder Pietro] de Lignana eintreffen. [3] Wiederholt den Be
fehl [Nr. 32, SS 5 und 6], mit diesen Kompanien und allen anderen verfügbaren Mitteln den Ebf. von 
Trier zu schädigen, wozu C. seine Truppen in den stärksten Festungen an der Grenze zu den Ländern 
des Ebf.s stationieren und sie gut ausrüsten solle. [4] Sichert Soldzahlungen zu, um die Dienstbereit-

226 Ädict. 
227 B: àtz durchgestrichen. 
228 Äacquitez. 
229 Äadviegne. 
230 B: coeur. 
231 Äguarde. 
232 B: arabisch. 
233 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär. Zunächst im Dienst der Hze. von Bourbon, war er seit 1464 Sekretär 

des Gf.en von Charolais und seit 1467 des Hz.s von Burgund, seit 1474 garde des chartes des Artois. 
Meister der Rechenkammer unter Hz.in Maria, wurde er 1482 zunächst Rechenmeister der außeror
dentlichen Ausgaben Erzhz. Philipps und Erzhz.in Margaretes, 1485 Rat und Domänenschatzmeister 
Erzhz. Philipps, 1490 schließlich Rat, Ritter, Hofmeister und erster Schatzmeister der hzgl. Finanzen. 
Siehe Cockshaw, Prosopographie des Secrétaires, Nr. 3, S. 3. 
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schaft aufrecht zu erhalten. [5] Bittet um ständige Berichterstattung. [6, Nachschrift unter Unterschrift] 
Ordnet die Versammlung größtmöglicher Truppenkontingente und erste Unternehmungen gegen den 
Ebf. an, während C. auf das Eintreffen der Kompanien des Herrn von Lignana warte. 

Kop. Pap.: L, S. 15-16; B, fol. 4v-5r; P, S. 622. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 103, Nr. 15. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 87, Nr. 15; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 132, Nr. 547 (nach Deny). - Erw.: Mat. RTA 23, Kasten: 
Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne); BW Nr. 2902. 

De par le duc de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu 234voz lectres235. [2] Et sur ce que desi
rez savoir nostre plaisir se vous ferez courir les terres de Parchevesque de Trêves 
quant les compaignies de Lignagne236 seront arrivées devers vous et que jusques a 
ores n'avez esté puissant de le faire obstant le petit nombre de gens de guerre que 
avez peu finer par delà, [3] nous voulons que tant par lesd. compaignies de Li
gnagne237 comme par 238tous aultres moiens possibles vous faictes aud. archevesque 
et les siens faire tout dommaige que pourrez ainsy que dernièrement escript vous 
avons239 en logeant les gens de guerre d'icelles compaignies es plus240 fortes places de 
nostre obéissance241 scituees sur les frontières de son pays, et en les attendant mectez 
y des gens de guerre du pays. [4] Lesquelz, s'ilz sont en bon et grant nombre, serons 
bien contens de souldoyer en entencion de les bien employer. [5] Et tousiours nous 
faictes diligemment scavoir de voz nouvelles242. Très chier et féal cousin, Nostre Sei
gneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuyss le pénultième jour de janvier l'an lxxiiij. Ainsy 
soubzscript245: Charles, et plus bas estoit escript: [6y Nachschrift unter Unterschrift des 
Hz.s] En actendant la compaignie desd. Lignagne faictes diligence de 244assembler le 
plus grant nombre de gens de guerre que finer pourrez et courrez les terres dud. ar
chevesque se faire se peult245. Escript que dessus. Signé: N. Kerrest246. Et au doz: A 
nostre amé et féal cousin et lieutenant sur les frontières de Lucembourg le seigneur 
du Fay. 

234 B: Unterstreichung beginnt. 
235 Nr. 35. 
236 B: Lymagne. Truppen der Brüder Antonio und Pietro de Lignana, s. o. Anm. 31. 
237 B: Lymagne. 
238 L: Unterstreichung beginnt. 
219 Nr. 32, §§5 und 6. 
240 L: Unterstreichung endet. 
241 B: obeyssance. 
242 B: Unterstreichung endet. 
243 B: soubscript. 
244 B: Unterstreichung beginnt. 
245 B: Unterstreichung endet. 
246 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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[14]75 Febr. 27 (n. St.), Lager vor Neuss 37 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

[1] Hat erfahren, daß Johann von Baden, Ebf. von Trier, eine Flußsperre in der Mosel in der Nähe des 
Ortes Pfalzel errichtet habe, damit Lachse und andere Fische nicht flußaufwärts nach Luxemburg ge
langen. Pfalzel befinde sich jedoch unter seiner Herrschaft und der Vogtei des ihm als Hz. von Luxem
burg unterstellten Klosters St. Maximin. [2] Diese Tat richte sich nicht nur gegen ihn, sondern auch 
gegen das Wohl Luxemburgs und aller seiner Einwohner. [3] Kann nicht akzeptieren, daß der Ebf. von 
Trier, der sich dadurch als sein Feind erweise, durch Einrichtung von Flußsperren oder Stauseen auch 
seine Untertanen und Verbündeten schädige. [4] Schreibt und befiehlt deshalb ausdrücklich, sofort nach 
Erhalt des Briefes ein möglichst großes Kontingent aus den Kompanien von Antonio und Pietro de 
Lignana, die gegenwärtig in Luxemburg sind, und aus der Propstei Thionville, den Meiereien Remich, 
Königsmacher, Grevenmacher, der Herrschaft Berburg und aus anderen Truppen zusammenzustellen, 
zu der Sperre zu ziehen und sie vollständig zu zerstören. 

Kop. Pap.: L, S. 16-17; B, fol. 5r-6r; P, S. 624-625. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 103f., Nr. 16. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 87, Nr. 16; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 133, Nr. 550 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Paravicini, 1975, S. 279 mit Anm. 101; BW Nr. 2960. 
Bern.: wahrscheinlich nimmt K.s Brief an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 7 (n. St.), Nr. 40, auf 
dieses Schreiben Bezug. 

De par le duc de Bourgoingne247, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourg[oing]ne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande, de Namur et de Zuytphen248. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous sommes advertiz que Parchevesque de Trêves249, 
nostre ennemy et adversaire, a par cidevant fait faire certaine venne en la rivière de 
Mezelle250 environ le lieu apellé Paltzel251, que est scitué soubz nostre haulteur et sei
gneurie252 et en Padvouerie de Sainct253 Maximin que nous 254 appartient a cause de 
nostre pays et duché de Luxembourg255, pour par ce empescher que 256le saulmon ne 
aultre poisson frecz257 ne monte a mont lad. rivière de Mezelle et tire envers nostre 
dict pays de Lucembourg258. [2] Laquelle chose n'estime tant seulement contre ne au 
preiudice de nostre dicte haulteur, mais aussy directement contre nous et la chose pu-
blicque et commun bien de nostre dict pays de Luxembourg et de tous noz sub-
gectz259, manans et habitans en icelluy, et plus pourroit estre se par nous n'estoit a ce 

247 L: ausgeschrieben. 
248 B: Titel abgekürzt. 
249 Johann von Baden, Ebf. von Trier, s. o. Anm. 172. 
250 Mosel. 
251 Pfalzel bei Trier, heute Stadtteil Triers. L, B: Unterstreichung beginnt. 
252 B links in margine: Paltzel. 
253 B: Saint. 
254 L links in margine: Paltzel. B links in margine: le duc de Bourg[oing]ne advoué de Saint Maximin. 
255 B: Unterstreichung endet. L links in margine: le duc de Bourg[oing]ne avoué de Sainct Maximin. Karl 

hatte als Herzog von Luxemburg die Vogtei über das Kloster St. Maximin inne, vgl. Vaughan, 1973, 
S. 145 u. Regesten Kaiser Friedrichs III., 9,1996, Nr. 220, S. 183-184. 

256 L: nostre gestrichen. 
257 L: Unterstreichung endet. 
258 B: Luxembourg. 
259 Äsubietz. 
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pourveu et remédié260 comme entendu avons. [3] Et pour ce, très chier et féal cousin, 
que ne voulons ne entendons aulcunement tollerer ne souffrir aud. archevesque de 
Trêves qui, comme dit est, se demonstre effectuellement nostre ennemy et adversaire 
et s'avance journellement de a son pouvoir grever nous, noz pays et seignories261 et 
ceulx de noz aliez262, amis, bien veullans et subiectz par hostilité et autrement d'em-
pescher le commun bien de nostre dict pays de Lucembourg263, aussy de faire vennes 
ou estanges es destroiz de lad. rivière de Mozelle qui sont nuement de nostre haul-
teur et seignorie264 comme est le lieu ou est présentement led. estang, [4] escripvons 
présentement par devers vous et voulons et vous ordonnons expressément que in
continent après la réception de cestes vous 265a toute diligence assemblez tout le plus 
grant nombre de noz gens de guerre de par delà tant des compaignies de ceulx de Li-
gnana266, que entendons présentement estre en nostre dict pays de Lucembourg, que 
autres267 et mesmes aussy de ceulx de268 noz prevoste269 de Thionville, maieries de 
Remich270, de Machre le Roy271, de Machre le Conte272, de la seignorie de Belrepart273 

et de voz subiectz et aultrez illecqs274 environ, allez et vous transportez au lieu ou est 
mise et assise lad. venne 275et icelle rompez et demolez de tous poinctz 276en ostant et 
tirant hors de terre les arbres et pilotz mis et affichez en lad. rivière de Mezelle telle
ment que riens n'y demeure et qu'il n'y ait plus poinct d'empeschement. Et en ce ne 
faictes faulte, car tel est nostre plaisir. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit 
garde de vous. 

Escript en nostre siege devant la ville de Nuyss le xxvije jour de février l'an lxxiiij277. 
Ainsy soubscript: Charles, et plus bas signé: N. Ruter278. Et au doz: A nostre amé et 

260 So B u. P, L: remédia. 
261 SoL. 
262 /..aliilz. 
263 B: Luxembourg. 
264 SoL,B. 
265 L: Unterstreichung beginnt. 
266 Antonio und Pietro de Lignana, s. o. Anm. 31. 
267 Ä-aultres. 
268 B: Lignana gestrichen. 
269 B: prevostez, P: prevostes. 
270 Remich, Luxemburg, 23 km südöstl. der Stadt Luxemburg, an der Grenze zu Deutschland. 
271 Königsmacker, can. Cattenom, dép. Moselle, 18 km nordöstl. von Thionville. 
272 Grevenmacher, Luxemburg. 
273 Beaurepart, Berburg, 7 km nord-nordwestl. von Grevenmacher, Besitz von Claude de Neufchâtel. 
274 L: Unterstreichung bricht bei ill ab. 
275 L: Unterstreichung beginnt. 
276 L: et gestrichen. 
277 B: arabisch. 
278 Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär. Gebürtig aus Luxemburg, trat er noch unter Philipp dem Guten in 

den hzgl. Dienst und wurde von Karl als Sekretär und Schreiber des Großen Rates, seit 1473 als Schrei
ber des Parlaments von Mecheln beschäftigt. Das Amt des Garde des chartes von Luxemburg, zu dem 
er 1475 ernannt wurde, konnte er wegen des Widerstands der hzgl. Rechenkammer nicht antreten 
(Van Werveke, 1889, S. 292). Hz.in Maria diente er als Erster Sekretär, als Finanzsekretär und seit 
1480 als Audiencier. 1488 wurde er Bittschriftenmeister der Erzhz.e. Als Geistlicher kumulierte er eine 
Vielzahl von Pfründen und wurde schließlich 1501 zum Bischof von Arras gewählt. Cockshaw, Proso-
pographie des Secrétaires, Nr. 83, S. 46-47; Kerckhoffs-De Hey, 1980, II, S. 127-128. 
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féal cousin, conseilliez chambellan et lieutenant en nostre pays et duché de Luxem
bourg, messire Claude de Neufchastel, seigneur du Fay. 

[14]75 Febr. 27 (n. St.), Lager vor Neuss 38 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat erfahren, daß einige von C.s Leuten, die er zum Schutze vor Überfällen der Franzosen in Stel
lung legte, an der äußersten Grenze Luxemburgs zwei Kaufleute, den einen aus der Gft. Berg, den ande
ren aus Mecklenburg, in der Annahme, daß sie Pferde zum Verkauf nach Frankreich führen wollten, 
überfallen haben. [2] Aus Unsicherheit darüber, ob die Pferde tatsächlich Feindesgut seien, wagen die 
Kriegsleute aber nicht, diese zu verkaufen. [3] Wenn C. durch Geständnis oder andere Untersuchung 
feststelle, daß es die Absicht der Kaufleute gewesen sei, die Pferde den Franzosen selbst oder anderen 
dortigen Kaufleuten zum Weiterverkauf zuzuführen, dann dürfen er, C., und seine Leute die Pferde als 
Beute behalten und zu ihrem Gewinn verkaufen. [4] Ist weiter davon unterrichtet, daß er, C., Luxem
burger Untertanen davon abhalte, Lebensmittel und Konterbande sowohl die Mosel hinab durch das 
Ebt. Trier als auch nach Köln zu führen, womit er, K., sehr zufrieden sei. [5] Wünscht, daß dieses Verbot 
von seinen Untertanen und anderen seine Länder bereisenden Kaufleuten befolgt werde unter Andro
hung harter Strafen, vornehmlich der Konfiskation. 

Kop. Pap.: L, S. 18-19; B, fol. 6r-v; P, S. 626. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 104f., Nr. 17. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 87, Nr. 17; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 133, Nr. 551 (nach Deny). - Erw.: Yante, 1996, S. 70; Mat. 
RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne); BW Nr. 2961. 
Bern.: Vgl. in dieser Sache Nr. 46 und Nr. 54,55. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur etc. 
Très chier et f eal cousin. [1] Nous sommes advertiz que aucuns de voz gens que avez 
mis sus pour la garde et seurté279 de nostre pays de Luxembourg280 et pour résister 
aux courses et entreprinses des François ont naguaires prins sur les extrimitez281 de 
nostre dict * pays de Luxembourg vers France deux marchans, Tun du *282 pays de 
Mons283 et Paultre de Meculenbourgh284, que menoient certain nombre de chevaulx 
qu'ilz avoient entencion, comme faict bien a présupposer, de mener en France pour y 
estre venduz et distribuez. [2] Et pour ce que lesd. compaignons que les ont prins ne 
les osent vendre de doute que lesd. marchans pourroient debatre qu'ilz ne sont de 
prinse, [3] nous vous signiffions que se vous trouvez par leur confession ou aultre 
deu enseignement que leur entention estoit de les distribuer aux François ou a aucuns 
aultres marchans pour les y mener, nostre plaisir est qu'ilz demeurent a vous et a 
vosd. gens comme de bonne prinse et en faictes vostre prouffit. [4] D'autrepart285 

279 Äseurete. 
280 B: Lucembourg. 
281 L: extremitelz. 
282 Text zwischen Astericis fehlt in B. 
283 Gft. Berg. 
284 L: verbessert aus Meculenvour, B: Meculenbourg, P: Meclenbourg. Hzt. Mecklenburg. 
285 B: aultrepart. 
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nous sommes aussi advertiz que vous avez faict faire deffense a noz subiectz de 
nostre dict pays de Lucembourg de non mener aucuns vivres du contraval286 la ri
vière de Mezelle287 ou pays de Parchevesque de Trêves ne a ceulx de Coulongne288, 
dont nous avons esté et sommes bien contens289. [1] Et voulons que lad. deffense 
vous faictes estroictement entretenir par nosd. subgectz290 et tous autres conversans 
en nostre dict pays de Luxembourg sur certaines et grosses paines et291 mesmes de 
confiscation de leurs biens ou cas qu'ilz soient trouvez faisans le contraire, car nostre 
plaisir est tel. Très chiers et bien amez292, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nuyss le xxvije293 jour de février lxxiiij294. Ainsy soubs-
cript: Charles, et pins bas signé: N. Ruter295. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et 
lieutenant en nostre duché de Lucembourg296 le seigneur du Fay. 

[14]75 Febr. 27 (n. St.), Lager vor Neuss 39 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Befiehlt, die Truppen unter den Brüdern Antonio und Pietro de Lignana nach deren Eintreffen im 
Hzt. Luxemburg an die Grenze zum Ebt. Trier zu verlegen. [2] Gleichzeitig seien eiligst die Luxembur
ger Lehnstruppen auszuheben, von denen ein Teil, vornehmlich die dienstwilligsten und die der Grenze 
benachbarten, dem Befehl Roberts IL von der Marck zu unterstellen seien. [3] Diese Truppen und die 
der Herren Antonio und Pietro de Lignana seien durch die Länder des Ebt.s Trier bis zum Schloß Aren
berg zu führen, wo ihnen Eberhard von der Marck, Herr von Arenberg, weitere Befehle erteilen werde. 
[4] Beim Durchzug durch das Ebt. seien schärfste Kriegsmaßnahmen, unter anderen die Einäscherung 
von Orten, zu ergreifen, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Jedoch seien Güter der Stadt und 
Bannmeile Trier sowie ihrer Kirchen davon auszunehmen, denn sie stünden unter seinem Schutz und 
seien deshalb wie burgundische Untertanen zu behandeln. [5] Ermahnt zu sorgfältiger Durchführung 
des Befohlenen und wünscht, Neuigkeiten zu erfahren. 

Kop. Pap.: L, S. 19-20; B, fol. 6v-7r; P, S. 626-627. - Druck: Deny, 1847, S. 105, Nr. 18. - Reg.: Deny, 
1847, S.87, Nr. 18; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 133, Nr. 549 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: 
Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2962; P. Neu, 1989, S. 91, datiert auf den 
27. IL 1474. 

286 L: Unterstreichung beginnt bei traval. 
287 Mosel 
288 L: Unterstreichung endet. 
289 Der Handel mit Lebensmitteln kam in den Jahren 1474-1475 zwischen Luxemburg und dem Erzbis

tum fast vollkommen zum Erliegen, s. Yante, 1996, S. 70. 
290 Äsubjectz. 
291 I:d[e]. 
292 Grußformel im Plural, obwohl sich das Schreiben nur an eine Person richtet. Wahrscheinlich handelt es 

sich um einen Kanzleifehler. 
293 B: arabisch. 
294 B: arabisch. 
295 Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
296 B: Luxembourg. 
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De par le duc de Bourgoingne etc. 

Très chier et féal cousin. /J?/2 9 7NOUS voulons et vous mandons que, après que messire 
Anthoine et Pierre de Lignage298, frères, et les gens de guerre de leurs charges seront 
arrivez en nostre pays de Lucembourg, les faictes tirer sur les frontières de nostre 
dict pays de Lucembourg299 vers les terres et seigneuries de l'archevesque de Trêves 
et les mectes et faictes mectre et retirer en celles des villes et places estans sur lesd. 
frontières que adviserez300. [4] Et avecq ce faictes mectre sus incontinent et a toute 
dilligence les nobles, fiefvez et arrierefiefvez de nostre dict pays de Lucembourg301 et 
de ceulx qui se mectront sus, en ordonnez une partie soubz nostre amé et féal cousin 
302messire Robert de la Marche303, mesmement ceulx qui se monstreront les plus en
clins et voluntaires de nous servir et qui sont les plus prochains desd. frontières304, et 
leur ordonnez de par nous qu'ilz obéissent aud. messire Robert. [5] Par lequel mes
sire Robert, acompaignié desd. nobles, fiefvez et arrierefiefez qui par vous seront or
donnez soubz luy, voulons que lesd. messire Anthoine et Pierre et leursd. gens soient 
conduiz et menez par les terres et seigneuries 305dud. archevesque de Trêves jusques 
devers la place et chasteau d'Aremberg306 ou ilz auront nouvelles dud.307 seigneur 
d'Aremberg308, nostre cousin, qui leur ordonnera comment ilz se auront au surplus a 
conduire et rigler. [6] Et en passant par les terres et seigneuries dud. archevesque 
309voulons que leur ordonnez d'y faire la plus forte et dure guerre qu'ilz pourront 
tant de feu comme310 aultrement en y faisant le 311 plus grant dommaige qu'il sera 
possible312, sans touttesvoies313 faire aucun dommaige ou desplaisir a ceulx 314de la 

297 B: Unterstreichung beginnt. 
298 Antonio und Pietro de Lignana, s. o. Anm. 31. 
299 B: Luxembourg. L: Unterstreichung beginnt. 
300 L: Unterstreichung endet. 
301 B: Unterstreichung endet. 
302 L: Unterstreichung beginnt. 
303 Robert II. von der Marck, Herr von Sedan und Floranges, s. o. Anm. 128. 
304 L: Unterstreichung endet. 
305 L: Unterstreichung beginnt. 
306 Schlofi Arenberg in der Eifel, ca. 20 km östl. von Blankenheim. 
307 L: Unterstreichung endet. L, B links in margine: Chasteau d'Arenberg. 
308 Eberhard III. von der Marck, Herr von Arenberg, hzgl. Rat und Khr. 1459 versprach er dem Hz. von 

Burgund die Öffnung seines Schlosses Arenberg und kämpfte 1465-1467 auf burgundischer Seite 
gegen die aufständischen Lütticher. Dem Hz. diente er in den Kriegen gegen Frankreich und wurde 
dafür mit von den Croy konfiszierten Gütern entschädigt. Im August 1474 sandte er im Zuge des 
Neusser Krieges der Stadt Köln seine Außenbürgerurkunde zurück und befehligte bis zum Februar 
1475 die burgundischen Truppen in Linz. Marie ernannte ihn 1477 zum Gouverneur von Luxemburg 
und Chiny als Nachfolger Claudes. Er legte das Amt 1480 nieder. In neuen Auseinandersetzungen der 
Familie Marck um das Fürstbistum Lüttich entfremdete Eberhard sich zunehmend von Maximilian 
und trat in Kontakt mit Hz. Karl von Geldern. Chestret de Haneffe, 1898/ND1982, S. 115-121. Para-
vidni, 1975, S. 277 Anm. 94, S. 485; Neu, 1972, S. 68-70; Ders., 1989, S. 88-95, der S. 91 den obigen 
Brief auf den 27. II. 1474 datiert. 

309 L, B: Unterstreichung beginnt. 
310 B: comme. 
311 L links in margine: feux; B: zwei Kreuze. 
312 L, B: Unterstreichung endet. 
313 B: toutesvoies. 
314 L, B: Unterstreichung beginnt. 
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cité 315et banlieue de Trêves ne aux églises et suppotz d'icelles ne a leurs biens estans 
en nostre protection et garde316, lequelz voulons estre préservez et traictiez comme 
noz propres subgectz. [7] Sy ne faictes faulte317, mais tout devoir318 et acquit et nous 
aurons bien memoire des services que ja nous avez faictz et faictes encores en ceste 
partie. En nous signiffiant de vos nouvelles comme en vous en avons la fiance. Très 
chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuyss le xxvije jour de février l'an lxxiiij319. Ainsy 
soubzscript320: Charles, et plus bas signé: N. de Beere321. Et au doz: A nostre amé et 
féal cousin et lieutenant en nostre duché de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]75 März 7 (n. St.), Lager vor Neuss 40 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Nimmt Bezug auf seinen Brief, d. d. [14]75 Febr. 27 (n. St.), [Nr. 37] und befiehlt, daß Antonio und 
Pietro de Lignana und ihre Truppen in das Ebt. Trier ziehen sollen, sobald sie im Hzt. Luxemburg ein
getroffen sind. [2] Sie sollen den Zug nach Trier unter dem Befehl von Robert II. von der Marck, Herr 
von Sedan und Floranges, zusammen mit dem besonders dienstwilligen Teil des Lehnsaufgebots unter
nehmen. [3] C. soll Robert und die Brüder zu größter Eile und Sorgfalt anhalten, damit sie sich mit 
Eberhard von der Marck, Herrn von Arenberg, und 500 oder mehr von ihm, K., entsandten Lanzen 
treffen und dann nach Eberhards Befehlen vorgehen. [4] Wünscht keine Fehler in dieser Sache. 

Kop. Pap.: L, S. 20-21; B, fol. 7r-v; P, S.628. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 106, Nr. 19. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 87, Nr. 19; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 133, Nr. 552 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 2971. 

De par le duc de Bourgoingne etc. 

Très chier et féal cousin. [1] En ensuivant ce que nagaires vous avons escript par 
aultres noz lectres322, nous voulons et vous mandons expressément que, incontinent 
que les frères de Lignagne323 et leurs gens arriveront en nostre pais de Lucembourg, 
324vous les faictes tirer en Parcheveschié de Trêves et pour y faire tous explois de 
guerre tant de feu comme autrement. [2] Les faictes conduire par messire Robert de 
la Marche325, aussi326 nostre327 cousin328, acompaigné329 d'aucune partie des nobles, 

315 L, durchgestrichenes de. 
316 L: Unterstreichung endet. 
317 B: Unterstreichung endet. 
318 Ädebvoir. 
319 B: arabisch. 
320 B: soubscript. 
321 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
322 Nr. 37. 
323 B: Lignaige. Antonio und Pietro de Lignana, s. o. Anm. 31. 
324 L, B: Unterstreichung beginnt. 
325 Robert IL von der Marck, Herr von Sedan und Floranges, s. o. Anm. 128. 
326 Z?:aussy. 
327 L: Unterstreichung endet. 
328 B: Unterstreichung endet. 
329 B: accompaigne. 
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fiefvez et arrierefiefvez de nostre dict pais de Luxembourg, mesmement de ceulx que 
trouverez les plus voluntaires et enclins pour nous servir en ceste partie, [3] et en fai
sant haster tant lesd. frères330 que led. messire Robert le plus qu'il sera possible afin 
que de tant plus diligemment ilz se puissent joindre avec messire Evrard de la Marck, 
seigneur d'Aremberg331, et cinq332 cens lances ou plus que envoions présentement 
devers luy pour ensemble exécuter ce que par led. seigneur d'Aremberg sera conclu 
et advisé. [4] Si ne vueilliez en ce faire faulte, mais tout devoir333, acquit et diligence, 
comme en vous en avons la fiance. Très chier et féal cousin, le sainct Esprit soit garde 
de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuyss334 le vije335 jour de mars lxxiiij336. Ainsy soubzs-
cript3*7: Charles, et plus bas signé: N. de Beere338. Et au doz: A nostre amé et féal cou
sin le seigneur du Fay nostre lieutenant en nostre pais de Luxembourg. 

[1475 März vor 8 (n. St.)] Dep. 41 

[N.N.], Propst von Thionville, an Karl, Hz. von Burgund. 

Französische Truppen unternehmen täglich Angriffe auf die Gegend zwischen Metz und No
meny. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 8 (n. St.), Nr. 42, § 1; BW Nr. 2972. 

[14]75 März 8 (n. St.), Lager vor Neuss 42 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat durch [N.N.], seinen Propst von Thionville, erfahren [Nr. 41], daß die Franzosen zwischen 
Metz und Nomeny täglich Übergriffe auf burgundische Kaufleute unternähmen. [2] Der Propst fordere 
dreißig bis vierzig Soldaten, um der Übergriffe Herr werden zu können. [3] Wünscht, daß die Wege si
cher seien, damit Kaufleute, NichtUntertanen und andere gefahrlos reisen können, weswegen dem 
Propst von Thionville die geforderten Soldaten geschickt werden sollen. [4] Ordnet an, diese Soldaten 
unter die Befehlsgewalt des Propstes zu stellen. 

Kop. Pap.: L, S. 21-22; B, fol. 7v-8r; P, S.630. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 106, Nr. 20. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 88, Nr. 20; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 134, Nr. 555 (nach Deny). - Erw.: Mat. RTA 23, Kasten: 
Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne); BW Nr. 2973. 

330 I/fieres. 
331 Eberhard III. von der Marck, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. 
332 Äcincq. 
333 Ädebvoir. 
334 L:Nuysses. 
335 B: arabisch. 
336 B: arabisch. 
337 B: soubscript. 
338 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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De par le duc de Bourgoingne339 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons sceu par ce que nous a escript nostre prevost 
de Thionville340 que les François se treuvent journellement entre Metz et Nom-
meiny341 pillant et robant les marchans de noz pays que y passent et râpassent342. [2] 
A quoy nostre dict prevost dit qu'il pourverroit et remedieroit bien moiennant qu'il 
eust charge de xxx ou xl combatans etc. [3] Et pour ce que desirons bien tenir les che
mins seurs et que les marchans non subgez et autres frequentans343 noz pais et sei
gneuries puissent aler344 et venir seurement et sauvement345, nous escripvons présen
tement pardevers vous et voulons et vous mandons que vous346 ordonnez soubz 
nostre dict prevost de Thionville jusques aud. nombre de xxx347 ou quarante comba
tans des fiefvez348 que se mectront sus en349 nostre dict pays de Luxembourg350 ou 
autres se vous trouvez que besoing soit et que la neccessite351 le requière352 pour la 
cause dicte. [4] Et en ce cas ordonnez a ceulx que commectrez soubz luy de faire tout 
ce que par nostre dict prevost sera ordonné touchant le reboutement desd. ennemis. 
Et en ce vous acquitez353 comme en vous en avons la fiance. Très chier et féal cousin, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse354 le viije jour de mars lxxiiij. Ainsi soubzs-
cript355: Charles, et plus bas signé: N. de Beere356. Et au doz: A nostre amé et féal cou
sin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1475 vor März 15 (n. St.)] Dep. 43 

N.N. aus dem Ebt. Trier an N.N., Mitglied des Rats von Luxemburg. 

Bieten an, Zerstörungen im Hzt. Luxemburg von Trier aus zu verhindern, wenn man von bur-
gundischer Seite die Garantie erhalte, daß das Erzbistum Trier nicht mit Krieg überzogen 
würde. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 31 (n. St.), Nr. 51, § 1. 

339 B: ausgeschrieben. 
340 Nr. 41. 
341 B: Nommeny, P: Montmedy. Nomeny, dép. Meurthe-et-Moselle, ca. 15 km östl. von Pont-ä-Mousson. 
342 B: repassent. 
343 L: fiequentans. 
344 B: aller. 
345 B: saintement. 
346 L: et voulons et vous mandons que in margine ergänzt. 
347 B: arabisch. 
348 Äfiefz. 
349 L: doppelt, das erste durchgestrichen. 
350 L: Luxembourgh. 
351 L: verbessert aus durchgestrichenem nesse. 
352 Ä-requierre. 
353 2?: acquittez. 
354 JL, 5: Nuyssle. 
355 B: ainsy souscript. 
356 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[1475 März 15 (n. St.)] Dep. 44 

Claude de Neufchâtel, Her r von Le Fay, an Karl, H z . von Burgund. 

Ein Mitglied des Rates von Luxemburg habe ein Schreiben burgundischer Sympathisanten aus 
dem Ebtm. Trier erhalten, in dem diese anbieten, von Trier aus nicht kriegerisch gegen Luxem
burg vorzugehen, wenn man ihnen von burgundischer Seite zusichere, das Ebtm. von Zer
störungen zu verschonen. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 31 (n. St.), Nr. 51, § 1; BW Nr. 2987. 

[14]75 März 20 (n. St.), Lager vor Neuss 45 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, und den hzgl. 
Rat zu Luxemburg. 

[1] Teilt mit, daß Friedrich von Aragon, Sohn Ferdinands IL, Kg.s von Aragon-Sizilien, zu ihm, K., 
komme und sich wahrscheinlich schon im Hzt. Burgund aufhalte. [2] Wünscht, daß er in allen burgun-
dischen Ländern, die er durchquert, so ehrenhaft empfangen werde, als sei er Sohn oder Bruder des 
Hz.s. [3] Befiehlt ausdrücklich, daß C. Friedrich am Tage seiner Ankunft nach Thionville in Begleitung 
von Adligen, Amtsträgern und anderen angesehenen und geeigneten Personen des Hzt. Luxemburg 
entgegenziehe und der Stadt Thionville befehle, Friedrich mit Prozessionen, Kreuzen und Weihwasser 
zu empfangen. [4] Nach der Ankunft Friedrichs in der Herberge sollen die Bürger ihm Ehre erweisen, 
ihre Dienste anbieten und Gaben und Geschenke überreichen, je nach ihrem Vermögen. [5] C. soll ihn 
zu seiner Sicherheit von Thionville nach Luxemburg und weiter bis nach Ciney begleiten, wo ihn die 
Amtsträger aus der Gft. Namur empfangen werden. [6] Sowohl in Luxemburg als auch in den anderen 
Städten, die er passieren werde, sei ihm ebensolche Ehre zu erweisen wie in Thionville. 

Kop. Pap.: L, S. 22-24; B, fol. 8r-v, P, S.632. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 106f., Nr. 21. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 88, Nr. 21; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 134, Nr. 556 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Perret, Histoire, II, 1896, S. 14 m. Anm. 3 (nach Coll. de 
Bourgogne); BW Nr. 2998. 
Bern.: vgl. K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 13 (n. St.), Nr. 32, [14]75 April 11, Nr. 51 und 
[14]75Mail9,Nr.72. 

De par le duc de Bourg[oing]ne, de Brabant, 357de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourg[oing]ne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen.358 

Très chier et feal cousin et très chiers et bien amez. [1] Pour ce que domp Frederyc359, 
filz de très hault et très puissant prince 360nostre très chier seigneur et cousin le roy 
Fernande de Secille361, vient présentement par devers nous et desia, comme enten
dons, peut estre en nos pays de Bourg[oing]ne, [2] et que desirons que en et par tous 

357 L: et durchgestrichen. 
358 B: Titel abgekürzt. 
359 P: Frederich. Friedrich von Aragon, s. o. Anm. 221. 
360 L: pour ce que durchgestrichen. 
361 Ferdinand IL, Kg. von Neapel, s. o. Anm. 222. 
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noz pays par lesquelz il passera il soit par noz subgectz362 honnorablement et gran
dement recueilly et traictié tout ainsi363 comme s'il estoit nostre propre filz ou frère, 
[3] nous voulons et vous mandons très expressément que soingneusement vous en-
querez de la venue dud. domp Frederyc en nostre ville de Thionville et au jour qu'il y 
arrivera, luy alez au devant par delà nostre dicte ville acompaignez de telz de noz 
nobles, officiers et aultres notables de nostre dict pays de Luxembourg que vous avi
serez, et le mieulx en point que faire se pourra, en ordonnant a ceulx dud. Thionville 
qu'ilz luy voisent aussi au devant a processions, croix et eaue bénite. [4] Et quant il 
sera arrivé en son logiz luy voisent faire la révérence et offrir leur service et luy facent 
au surplus dons et presens selon leur faculté, tout ainsi qu'ilz feroient ou devroient 
faire se que dit est il estoit nostre filz ou frère. [5] Dud. Thionville voulons que vous, 
ainsi acompaignez que dessus ou plus fort se mestier est pour la seurté de sa per
sonne, le menez et conduisez en nostre ville de Luxembourg et dud. Luxembourg 
jusques a Chenay364 ou noz officiers et nobles de nostre conté de Namur luy yront 
au devant. [6] Et que tant aud. Luxembourg que en noz autres villes par lesquelles il 
passera jusques aud. Chenay vous faictes semblablement venir au devant de luy ceulx 
d'icelles villes a processions, croix et eaue bénite, en leur ordonnant qu'ilz le voisent 
visiter en son logiz365, luy offrent leur services et facent dons et presens selon leurs 
facultez. Et ce que dit est faictes, et vous acquictez au mieulx que pouriez en y gar
dant nostre honneur selon que bien en avons en vous la fiance. Très chier et féal cou
sin et très chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le xxe366 jour de mars l'an lxxiiij367. Ainsy 
soubzscripv. Charles, et plus bas signé: N. Barradot368. Et au doz: A noz amez et 
feaulx le seigneur du Fay, nostre cousin, conseillier et chambellan, le lieutenant de 
nostre gouvernement et les aultres gens de nostre Conseil a Luxembourg. 

[14]75 März 21 (n. St.), Lager vor Neuss 46 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat von Gerhard VIL, Hz. von Jülich-Berg, erfahren, daß vor einiger Zeit Simon Dechamps, Bürger 
Solingens in der Grafschaft Berg, mit seinen drei Dienern bei dem Transport von vierzehn Pferden auf 
dem Weg nach Metz von Soldaten unter dem Kommando des Henri Claba gefangengenommen worden 
sei und jetzt im Schloß Soleuvre im Hzt. Luxemburg festgehalten werde. [2] Wünscht nicht, daß Unter
tanen des Hz.s von Jülich-Berg in seinen Ländern derartig behandelt werden und ordnet daher an, die 
Gründe der Verhaftung zu überprüfen und festzustellen, ob er tatsächlich Untertan des Hz.s von Jü
lich-Berg sei und sich nicht anderweitig gegen ihn, K., seine Besitzungen oder seine Untertanen vergan
gen habe. [3] Wenn dem so sei, dann sei Simon Dechamps sofort freizulassen und ihm und seinen Die
nern die Pferde sowie sämtliches Reisegut durch Henri Claba zurückzuerstatten. [4] C. soll dies genau 
befolgen, da er, K., es so wünsche. 

362 Äsubiectz. 
363 B: ainsy. 
364 Ciney, Belgien, Prov. Namur, arr. Dînant, 15 km nordöstl von Dinant. 
365 L.loigiz. 
366 B: arabisch. 
367 B: arabisch. 
368 Thibault Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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Kop. Pap.: L, S. 24-25; B, fol. 8v-9r.; P, S. 634. - Druck: Deny, 1847, S. 107f., Nr. 22. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 88, Nr. 22; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 134f., Nr. 557 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Paravicini, 1975, S. 279 mit Anm. 101; BW Nr. 2999. 
Bern.: Vgl. Nr. 38 und Nr. 54,55. 

De par le duc369 de Bourgoingne370, de Brabant, de Lembourg, de Lucemburg et de 
Gheldre, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeellande, de Namur et de Zutphen371 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que le duc372 de Juilliers373, nostre cousin, nous a 
faict exposer que puis certaine temps en ça ung sien subgect nommé Symon Des
camps, bourgeois de Solighe374 en son duchié des Mons375, en alant et emmenant qua
torze chevaulx en la ville de Metz a esté prins ensemble lesd. quatorze chevaulx et 
trois ses varletz par aucuns noz subgectz 376que conduisoit Henry Claba377 et ont esté 
emmenez prisonniers au378 chasteau de Somer379 en nostre duchié380 de Luxembourg 
sans vouloir381 icelluy382 Symon mectre a délivré ne lui383 délivrer iceulx chevaulx, [2] 
et que ne voulons telles prinses et voyes défait estre faictes sur les subgectz de nostre 
dict cousin, nous escripvons présentement par devers vous et voulons et vous man
dons expressément que s'il vous appert de ce que dit est et mesmement que led. 
Symon soit subgect et du pays d'icellui384 nostre cousin et qu'il n'ait faicte pourchas
sée ou commise chose, par quoy il doye estre fait385 et constitué prisonnier386 et qui 
soit preiudiciale a nous, noz pays, seigneuries et subgectz, [3] en ce cas faictes incon-

369 Äducq. 
370 L, B: ausgeschrieben. 
371 B: Titel abgekürzt. 
372 L: verbessert aus ducc. 
373 Hz. Gerhard VII. von Jülich-Berg, reg. 1423-1475, s. Wilhelm Janssen, Kleve-Mark-Berg-Ravens-

berg 1400-1600, in: Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, Kleve 
1984, S. 17-40. 

374 Solingen, Stadt in Nordrhein-Westfalen, früher Gft. Berg. 
375 Gft. Berg, seit 1423 mit Hzt. Jülich vereinigt. 
376 L: ab hier unterstrichen. 
377 L: Unterstreichung endet. L, B links in margine: Henry Claba. Henri Claba, aus Marville, vgl. Jean-

Claude Loutsch, Armoriai du pays de Luxembourg, Luxemburg 1974, S. 291. Die Familie De Clabay 
stellten im 14. Jahrhundert die Herren von Linger und Hautcharge, im 15. Jahrhundert waren sie 
Herren eines Teils von Soleuvre. Am 25. August 1486 erklärte Henri zusammen mit seiner Frau Lise 
von Hundlingen, an Henri Hoecklin und Katharina von Eyssbruch ihren Teil von Clemencyfür 200 fl 
ä 32 gros de Luxembourg verkauft zu haben, PSHL XXXV Nr. 256 S. 239-240. Für den 3. März 1468 
ist er gemeinsam mit seiner Frau als Gläubiger des Jean de Boulay Herr von Soleuvre und seiner Frau 
Margarete von Autel bezeugt, PSHL XXXV, Nr. 60, S. 20. Zur Wegnahme der Pferde durch Claba s. 
Schneider, 1976-1977, S. 321-322. 

378 Ä'ou. 
379 Wohl Schloß Soleuvre. 
380 I/dichie. 
381 L: über der Zeile. 
382 Äiceluy. 
383 Äluy. 
384 B: icelluy. 
385 B: faict. 
386 B: prisonier. 
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tinent mectre a délivré franchement et quictement desd. prisons icellui387 Symon en
semble sesd. varletz et lui388 rendez et faites rendre par led. 389Henry Claba et 
autres390 qu'il appertiendra lesd. xiiij391 chevaulx et autres leurs baghes qui leur pour-
roient estre prinses et retenues sans leur en retenir ne souffrir retenir aucune chose. 
[4] Si ne faites392 en ce faulte comment qu'il soit, car nostre plaisir est tel. Très chier et 
féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant la ville de Nuysse le xxje jour de mars l'an lxxiiij. Ainsi 
soubzscriptm: Charles, et plus bas signé: Coulon394. Et au doz: A nostre très chier et 
féal cousin et lieutenant gênerai en nostre duchié de Lucembourg le sire du Fay. 

[1475 vor März 25 (n. St.)] Dep. 47 

Konrad Kretzer, lothringischer Propst von Sierck, an Claude de Neufchâtel, Herrn 
von Le Fay. 

Fordert die Rückerstattung von Pferden, die Kaufleuten in der Propstei Sierck auf dem Weg 
nach Metz von Soldaten C.s abgenommen worden waren. 

Erw.: in René IL Hz. von Lothringen, an C, d. d. Rambervillers, 1475 März 25, Nr. 49, § 1. 

[1475 vor März 25 (n. St.)] Dep. 48 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Konrad Kretzer, lothringischer Propst 
von Sierck. 

Antwortet auf das Schreiben des Konrad Kretzer, lothringischen Propstes von Sierck, bezüg
lich der von luxemburgischen Soldaten weggenommenen Pferde. 

Erw.: in René IL Hz. von Lothringen, an C, d. d. Rambervillers, 1475 März 25, Nr. 49, § 1. 

1475 März 25, Rambervillers 49 

René [IL], Hz. von Lothringen, Markgf., Gf. von Vaudémont und Harcourt, an 
Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay, Gouverneur des Hzt. Luxemburg. 

[1] Bezieht sich auf ein Antwortschreiben C.s [Nr. 48] an Konrad Kretzer, den lothringischen Propst 
von Sierck, der die Rückgabe von Pferden gefordert hatte [Nr. 47], die einigen Kaufleuten in der Prop-

387 Äiceluy. 
388 Ä-luy. 
389 L: Unterstreichung beginnt. 
390 L: Unterstreichung endet. 
391 L: links in margine: Henry Claba. 
392 Äfaictes. 
393 B: ainsy soubscript. 
394 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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stei Sierck auf dem Weg nach Metz, wo sie die Pferde verkaufen wollten, von Soldaten C.s abgenommen 
worden waren, obwohl sie unter dem Geleitschutz des Hz.s von Lothringen reisten. Fordert C. auf, die 
in dem Schreiben gegen ihn, René, ausgesprochenen Anschuldigungen zurückzunehmen. [2] Er, René, 
habe bisher immer in gutem Einvernehmen mit dem Hz. von Burgund gestanden und nehme deshalb 
nicht an, daß C. zu diesen Bemerkungen autorisiert sei. [3] Weiß genau, daß der Hz. von Burgund auf 
keinen Fall wünsche, daß von ihm, C , oder anderen burgundischen Soldaten auf lothringischen Straßen 
geplündert werde, und fordert ihn deshalb auf, die Pferde dem Propst von Sierck zurückzugeben, damit 
dieser sie an ihre Eigentümer weiterleiten könne. [4] Verlangt unverzügliche Erledigung, damit er sich 
nicht zu weiteren Schritten hinsichtlich der gegen ihn gerichteten Bemerkungen genötigt sehe. 

Kop. Pap.: L, S. 25-26; B, fol. 9r-v; P, S. 636. - Druck: Deny, 1847, S. 108, Nr. 23. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 88, Nr. 23. 

Le duc de Lorainne395, marchis, conte de Vaudemont et de Harrecourt etc. 

Très chier et amé cousin, [l] Nous avons veu unes voz lectres396 responsives ad ce 
397que nostre prevost de Sircques398 vous399 a darr[n]ierement400 escript401 pour avoir 
restitucion de certains chevaulx prins en 402nostre dicte prevosté403 sur et en nostre 
conduicte par aucunes gens d'armes de vostre charge a pluseurs404 merchans405 qui 
passans par icelle vouloient lesd. chevaulx mener en vendage a lieu de Metz, conte
nant vosd. lectres plusieurs choses a nostre charge dont bien vous deussies déporter. 
[2] Car envers monseigneur nostre oncle le duc de Bourg[oing]ne n'avons jusques cy 
fait406 autrement que bien, a point nous pensons aussy que de nous ainsi407 charger 
sans cause n'avez aucune ordonnance de lui. [3] Et pour ce que nous savons de vray 
que nostre dict oncle n'entent et ne veult point que par vous ne autres de sez gens l'en 
face semblables destrousses en noz pays et sur noz haults408 chemins, nous vous 
prions et requérons bien acertes que lesd. chevaulx prins par les vostres ainsi que des
sus veullies restituer409 franchement410 a nostre dict prevost411 pour en faire déli
vrance aulx merchans412 qu'il appartient. [4] Et tellement en veulliez faire que 

395 B: Lorraine. 
396 Nr.48. 
397 L: Unterstreichung beginnt 
398 Konrad Kretzer, lothringischer Propst von Sierck, der im Auftrag des lothringischen Bailli d'Allemagne 

Jean Wisse im Sommer und Herbst 1475 den Widerstand gegen burgundische Truppen zwischen 
Saareguemines und Sierck organisierte, Schneider, 1977b, S. 102; zu Wisse s. auch Witte, 1890, S. 22. 
Sierck-les-Bains, dép. Moselle, 18 km nordöstl. von Thionville. 

399 L: Unterstreichung endet. L: links in margine: Sirck au duc de (Bourgoigne durchgestrichen) Loraine. 
400 B: dernièrement. 
401 Nr. 47. 
402 L: Unterstreichung beginnt. 
403 L: Unterstreichung endet. 
404 B: plusieurs. 
405 &• marchans. 
406 Äfaict. 
407 B: ainsy. 
408 Ähaultz. 
409 L: über der Zeile statt durchgestrichenem resistuer. 
410 L: Unterstreichung beginnt. 
411 L: Unterstreichung endet. 
412 B: marchans. L: links in margine: Prevost de Sirck. 
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n'ayons cause en faire poursuites413 plus avant vostre responce. Très chier et amé 
cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript a Rambeviller414 le xxve415 jour de mars Tan m iiijc lxxv416. Ainsi soubzs-
cript417: Vostre cousin René418, et plus bas signé: Lud419. Et au doz: A nostre très chier 
et amé cousin, Claude de Neufchastel, seigneur du Fay et gouverneur du duchié de 
Luxembourgh420. 

[14]75 März 30, Berburg 50 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, Gouverneur des Hzt. Luxemburg, an 
René IL, Hz. von Lothringen, Gf. von Vaudémont und Harcourt. 

[1] Hat Renés Schreiben, d. d. Rambervillers, 1475 März 25 [Nr. 49] empfangen, in dem er mitteilt, daß 
einige Kaufleute und ihre Pferde in der lothringischen Propstei Sierck-les-Bains verhaftet worden seien. 
[2] Dieses geschah, weil sie die Pferde in Metz zugunsten der Feinde des Hz.s von Burgund verkaufen 
wollten. [3] Hofft, daß René nach dieser Mitteilung nicht von ihm verlange, die Pferde zurückzuerstat
ten noch diejenigen zu bestrafen, die es getan haben. [4] Habe René nicht beschuldigen wollen und ver
sichert ihn seiner steten Dienstbereitschaft. 

Kop. Pap.: L, S. 26-27; B, fol. 9v und 23r; P, S. 636-637. - Druck: Deny, 1847, S. 108, Nr. 24. - Reg.: 
Deny, 1847, S. 88, Nr. 24. 

Mon très redoubté seigneur, humblement a vostre bonne grâce me recomande421. 

[1] J'ay receu voz lectres escriptes a Rambeviller le xxve422 jour de ce mois423 faisant 
mention d'aucuns marchans qui sont esté arrestez424 en vostre prevosté de Sircque425 

ensemble leurs chevaulx, ainsi que plus au lon[g] est contenu en vosd. lectres. [2] Sur 
quoy vous plaise savoir que Parrest desd. marchans a esté par ce que Ton a sceu qu'ilz 
vouloyent vandre et distribuer leurs dicts chevaulx a aucuns marchans estans a 
Messe426 favorable427 aux ennemis de mon très redoubté seigneur monseigneur le 

413 B: poursuittes. 
414 Rambervillers, dép. Vosges, 27 km nordwestl. von St-Dié. 
415 B: arabisch. 
416 Die lothringische Kanzlei folgte dem Annuziationsstil, begann das Jahr also am 25. März und zählte 

daher, im Gegensatz zu den burgundischen Ländern, den 25. März bereits zum neuen Jahr 1475. 
417 B: ainsy soubscript. 
418 L: Name über Zeile ergänzt. 
419 Johannes Lud, aus Pfaffenhofen, Notar an den Gerichten von Metz und Toul, Sekretär der Hz.e Jo

hann II. und Nikolaus I., bevor er 1473 Sekretär Renés II. wurde. Zudem war er Auditor der Rechen
kammer von Lothringen. Er hielt René während des Exils 1475/76 die Treue und war, auch aufgrund 
seiner Deutschkenntnisse, entscheidend an den Verhandlungen mit den Eidgenossen und der Niederen 
Vereinigung beteiligt. Siehe Schneider, 1982 a, Nr. 4 Anm. 5, S. 30. 

420 B: Luxembourg. 
421 L: kein Kürzungszeichen. 
422 B: arabisch. 
423 Nr. 49. 
424 So B, L: affetez, P: affectez. 
425 Sierck-les-Bains, s. o. Anm. 398. 
426 Metz. 
427 B:fol.23r. 
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duc428 pour d'isleq429 les mener esd. ennemis. [3] Dont espère que quant de ce fussiez 
esté adverti430 ne m'eussiez escript d'en faire faire restitution, ains431 pugniryez ceulx 
qu'ilz leur feroient aucuns faveurs. [4] Et ne vous en vouldroye donner432 charge, 
mais m'employer a vous faire service quant il vous plairoit aucune chose me com
mander pour l'accomplir de mon possible [a] l'aide de Nostre Seigneur qui, mon très 
redoubté seigneur, vous ait en sa saincte garde, doint bonne vye433 et longue et ac
complissement de voz bons désirs. 
Escript a Berrepart434 le darenier435 jour de mars l'an lxxv. Ainsi soubzscript436: Vostre 
humble parent et serviteur Claude de Neufchastel. Et au doz: A mon très redoubté 
seigneur monseigneur le duc de Lorainne, conte de Vaudemont et de Harrecourt etc. 

[14]75 März 31 (n. St.), Lager vor Neuss 51 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat das Schreiben C.s, d. d. [1475] März 15 (n. St.) [Nr. 44] empfangen, in dem er mitteilt, daß einige 
dem burgundischen Hz. Wohlgesonnene aus dem Ebt. Trier einem Mitglied des Rates von Luxemburg 
geschrieben haben [Nr. 43], sie wüßten Zerstörungen im Hzt. Luxemburg von Trierer Seite zu verhin
dern, wenn auch Burgund vom Krieg gegen das Ebt. Trier Abstand nähme. [2] Zwar sei es der Ebf. von 
Trier, der danach strebe, mit Hilfe des Kaisers gegen Burgund Krieg zu führen. [3] Dennoch sei den 
Trierern Frieden zuzusichern unter der Bedingung, daß diese nicht nur das Hzt. Luxemburg, sondern 
auch alle anderen Länder, Herrschaften und Untertanen des Hz.s nicht angriffen. [4] Auf die Bitte der 
StadtO. von Trier, ihnen die von C. gegenwärtig verschlossenen Wege zu öffnen, entgegnet K., daß des
sen Maßnahme ganz in seinem Sinne sei. [5] Trotzdem ordnet er an, die Wege ausschließlich für Ein
wohner der Stadt Trier zu öffnen, da diese sich Burgund gegenüber immer getreulich verhalten hätten. 
Dies solle aber nur unter der Bedingung geschehen, daß sie versprechen, den Feind weder direkt noch 
indirekt zu beliefern und sich in dieser Angelegenheit der Gerichtsbarkeit C.s zu unterwerfen. [6] Be
züglich der Franzosen, von denen man sage, sie versammelten sich bei Bar-le-Duc zu Übergriffen auf 
Luxemburg, befiehlt er C , in besonders gefährdeten Gebieten die Grenzorte durch Truppen zu verstär
ken, die C. in ihm nötig erscheinender Anzahl in Luxemburg ausheben dürfe. [7] Will für deren Besol
dung Sorge tragen. [8] Verspricht zufriedenstellenden Ausgleich für die Zahlungen, die C. vorgestreckt 
hat. [9] Fordert ihn zur sorgfältigen Sicherung Luxemburgs auf und wünscht, über Neuigkeiten unter
richtet zu werden. 

Kop. Pap.: L, S. 27-28; B, fol. 23r-v; P, S. 638-639. - Kop. 20. Jh.: Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 358f. (nach Coll. de Bourgogne); 
Deny, 1847, S. 109, Nr. 25. - Reg.: Deny, 1847, S. 88, Nr. 25; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 135f., Nr. 562 
(nach Deny). - Erw.: BW Nr. 3004. 

428 Karl, Hz. von Burgund. 
429 B: deskcq, fehlt in P 
430 L: verbessert aus advertie, B: advertie, P: adverti. 
431 L: von anderer Hand über der Zeile ergänzt. 
432 L: von anderer Hand über der Zeile ergänzt. 
433 Ä-vie. 
434 Berburg, Luxemburg, s. o. Anm. 273. 
435 B: dernier. 
436 B: ainsy soubscript. 
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De par le duc de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lettres de xve de mars437 contenant 
comment aucuns noz bien vueillans en Parcheveschié de Trêves438 ont escript a l'un 
de ceulx de nostre Conseil a Luxembourg439 que ce nous nous voulons déporter de 
faire faire la guerre oudit440 archeveschié441 de Trêves, pareillement ilz trouveroient 
moien que nul dommaige ne seroit442 fait de leur costé en noz pays de Lucem-
bourgh443. [2] Sur quoy, ja soit444 et que Parchevesque dudit445 Trêves se soit efforcé 
de nous faire la guerre avec Pempereur446 comme savez, [3] toutesvoies nous sommes 
contens de asseurer ceulx de Parcheveschié dudit447 Trêves de non leur faire faire448 la 
guerre ne porter aucun grief ou dommaige, 449moiennant que de leur costé ilz soient 
contens de nous asseurer de non faire la guerre non pas seulement en nostre dict pais 
de Lucembourg450, mais a nous ne a noz pais, seigneuries et subgectz quelz qu'ilz 
soient, et soubz ceste manière451 voulons bien que les asseurez s'ilz vous font ou font 
faire aucune ouverture de ce que dit est, et non autrement. [4] 452Touchant la requeste 
que ceulx de la cité de Trêves453 vous ont faicte afin que le passaige des vivres et mar
chandises leur soit ouvert et lequel vous tenez de présent cloz454, nous sommes bien 
contens des termes que avez tenuz et tenez de empeschier le passaige desd. vivres 
pour lesd. de Trêves, veu le contenu455 en vosd. lectres. [5] Neantmoins 456pour ce 
que ceulx de la cité se sont tousiours demonstrez bons envers nous, 457nostre plaisir 
est que a eulx458 seulement ledit459 passaige 460soit ouvert, pourveu qu'ilz461 promet-
teront sur certaines peines462 telles que adviserez pour la seurté et entretenement de 
la chose que aucune distribucion n'en sera faicte par eulx directement ne463 indirecte-

437 Nr.44. 
438 L: pareillement ilz trouveroient durchgestrichen. Ebt. Trier. 
439 Nr. 43. L: Unterstreichung beginnt. 
440 L: ausgeschrieben. 
441 L: archeveshie. 
442 B: seront. 
443 B: Lucembourg. L: Unterstreichung endet. 
444 Äcoit. 
445 L, B: ausgeschrieben. 
446 Ks. Friedrich III., s. o. Anm. 203. 
447 L: ausgeschrieben. 
448 B:fehlt. 
449 L: Unterstreichung beginnt. 
450 B: Luxembourg. 
451 L: Unterstreichung endet. 
452 B: Unterstreichung beginnt. 
453 Stadt Trier. 
454 B: Unterstreichung endet. 
455 L: veu le contenu y en vosd. lectres. 
456 L: que durchgestrichen. 
457 L, B: Unterstreichung beginnt. 
458 L: Unterstreichung endet. 
459 L: ausgeschrieben. 
460 L: Unterstreichung beginnt. 
461 L: Unterstreichung endet. 
462 B: Unterstreichung endet. 
463 P:ny,£:ou. 



88 DOKUMENTE 52-53 

ment aux ennemis en quelque manière que ce soit. [6] Au regard des François que 
Ton dit qu'ilz se assemblent a Pentour de Bair464 en intencion de faire aucunes entre-
prinses sur nostre pais de Lucembourgh465, nous voulons que pour obvier et remé
dier ausd. entreprinses, se aucunes en vouloient faire, vous pourveez les places fron
tières du quartier ou verres estre le plus aparant péril et dangier de gens de guerre que 
ferez mettre suz en nostre dict pais de Lucembourg en tel nombre que verres466 estre 
neccessaire467. [7] Ausquelz se besoing est nous ferons faire paiement tel qu'il aper-
tiendra. [8] Quant aux fraiz et despens que avez soustenuz et soustenez, nous ne se
rons pas ingratz de le recognoistre et vous recompenserons tellement que aurez cause 
d'estre content. [9] Et au surplus entendez diligemment a la garde de nostre dict pais 
de Lucembourg et adez nous signifiez de vous nouvelles comme en vous en avons la 
fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le dernier jour de mars l'an lxxv468. Ainsy 
soubzscript469: Charles, et plus bas signé: N. de Beere470. Et au doz: Au sire de Fay, 
nostre cousin et lieutenant sur les marches de nostre pais de Lucembourgh471. 

[1475 vor April 11] Dep. 52 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Das luxemburgische Lehnsaufgebot habe sich versammelt, um Friedrich von Aragon, Sohn 
König Ferdinands IL, entgegen zu ziehen. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 April 11, Nr. 53, § 1; BW Nr. 3019. 

[14]75 April 11, Lager vor Neuss 53 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben empfangen [Nr. 52], in dem er mitteilt, daß er das Lehnsaufgebot Luxemburgs 
versammelt habe, um Friedrich von Aragon, Sohn Ferdinands IL, Kg.s von Aragon-Sizilien, entgegen
zuziehen, womit K. zufrieden sei. [2] Befiehlt, er solle mit allen Adligen aufbrechen, sobald er von 
Friedrichs Ankunft in Lothringen erfahren habe, um ihm möglichst weit in Lothringen entgegenzuzie
hen und ihn gemeinsam mit den Ordonnanzkompanien aus Burgund zu schützen. [3] Diesen habe er 
befohlen, Friedrich bis nach Thionville zu begleiten. [4] Von dort solle er, C , Friedrich durch Luxem
burg bis nach Ciney führen, wie er es bereits in seinem Schreiben, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 März 20 
(n. St.) [Nr. 45], angeordnet habe. [4] Schärft C. ein, daß Friedrich durch die Feinde keinesfalls belästigt 
werden dürfe. 

464 Bar-le-Duc, dép. Meuse. 
465 B: Luxembourg. 
466 B: verrez. 
467 B: nécessaire. 
468 B: arabisch. 
469 B: soubscript. 
470 B: Berre. Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
471 B: Luxembourg. 
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Kop. Pap.: L, S. 28-29; B, fol. 24r; P, S. 640. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 247v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 109f., Nr. 26. - Reg.: Deny, 1847, S. 88, 
Nr. 26; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 136, Nr. 566 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3021. 
Bern.: vgl. K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Jan. 13 (n. St.), Nr. 34, [14]75 März 20 (n. St.), Nr. 45, 
und[14]75Mail9,Nr.75. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande, de Namur et de Zutphen472. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu vous473 lectres474 par lesquelles nous 
avertissez que avez faict et faictes mettre475 sus noz nobles et gens de guerre de nostre 
pais et duchié de Lucembourg, pour a tout iceulx aler au devant de nostre très chier et 
très amé cousin domp Frederyc d'Arragon476, filz de très hault et très puissant prince 
très chier seigneur et cousin le roy Fernande de Cecille477, après ce que serez averti de 
sa venue en Lorainne478, dont nous sommes bien contens. [2] Et voulons et vous 
mandons très expressément que incontinent que serez averti479 que icelluy entrera 
oud. pais de Lorainne, dont voulons que en querez diligemment et soingneusement, 
vous a tout nosd. nobles et gens de guerre d'icelluy nostre pays et duchié de Luxem
bourg vous transporez au devant de luy le plus avant en iceluy pais de Lorainne480 

que pouriez, pour le mener et conduire avec nous gens de guerre de nostre ordon
nance estans en noz pais de Bourgoingne481, [3] lesquelz avons ordonnez semblable-
ment estre avec luy et482 le acompaigner de nosd. pais de Bourg[oing]ne jusques en 
nostre ville de Thionville pour la seurté de sa personne. [4] Et après ce que nosd. gens 
de guerre de nostre ordonnance se seront departiz de luy aud. Thionville, le menez et 
conduisez a tout nosd. nobles et gens de guerre de nostre dict pais de Luxembourg 
jusques en la ville de Chenay483, ainsi que desia 484par aultres noz lectres le vous 
avons escript et mandé485. [5] Et tellement en faictes que par vostre faulte et486 coulpe 
aucun inconvénient n'adviengne487 par noz ennemis a icelluy domp Frederyc, selon 
que en avons en vous la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de 
vous. 

472 B: Titel abgekürzt. 
473 SoL. 
474 Nr. 52. 
475 2?:mectre. 
476 Friedrich von Aragon, s. o. Anm. 221. 
477 Ferdinand IL, Kg. von Neapel, s. o. Anm. 222. 
478 B: Lorraine. 
479 B.averty. 
480 B: Lorraine. 
481 L, B: ausgeschrieben. 
482 L: über der Zeile ergänzt. 
483 Ciney, s. o. Anm. 364. 
484 L, B: ergänzen links in margine. 
485 Nr. 45. In BW als Nr. 3020 irrtümlich als Dep. angesehen. 
486 L, B: Ergänzung endet. 
487 #: adviegne. 
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Escript en nostre siege devant Nuysse le xje jour d'avril Tan lxxv apres pasques. 
Ainsim soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. Barradot489. Et au doz: A nostre 
amé et féal cousin, conseillier et chambellan le seigneur du Fay. 

[1475 vor April 14] Dep. 54 

Conrat von Holstein, Pferdehändler, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Legt K. dar, daß er zu Beginn der Fastenzeit, um 1475 Febr. 14/15 (n. St.), mit siebzehn Pferden auf 
dem Weg von Trier nach Metz von C.s Leuten gefangengenommen und mit allen seinen Pferden und 
seinem Gut ins Schloß Soleuvre verbracht worden sei, bis er jüngst von C. mit dem Versprechen, sich an 
einem festgesetzten Tag wieder einzufinden, freigelassen worden sei. [2] Er habe C. dargelegt, daß so
wohl der Hz. von Mecklenburg als auch der Kg. von Dänemark Verbündete des Hz.s von Burgund 
seien, und daß er zwischen Burgund und den benachbarten Ländern hin- und herreisen könne, wie es 
auch burgundische Untertanen in Dänemark und Mecklenburg zu tun vermögen. [3] Dennoch halte C. 
ihn und seine Pferde für Feindesbeute, so daß er sich an K. um Hilfe wende. 

Erw.: K. an C, d. d. Lager vor Neuss, 1475 April 14, Nr. 55, § 1-3. 

[14]75 April 14, Lager vor Neuss 55 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

[1] Hat vom Pferdehändler Conrat von Holstein, geboren in Mecklenburg im Kgr. Dänemark, Untertan 
Heinrichs IV, Hz.s von Mecklenburg, ein Gesuch erhalten [Nr. 54], weil er zu Beginn der Fastenzeit, 
um 1475 Febr. 14/15 (n. St.), mit siebzehn Pferden auf dem Weg von Trier nach Metz von C.s Leuten ge
fangengenommen und mit allen seinen Pferden und seinem Gut ins Schloß Soleuvre verbracht worden 
sei, bis er jüngst von C. mit dem Versprechen, sich an einem festgesetzten Tag wieder einzustellen, frei
gelassen worden sei. [2] Er habe dargelegt, daß sowohl der Hz. von Mecklenburg als auch der Kg. von 
Dänemark Verbündete des Hz.s von Burgund seien, und daß er zwischen Burgund und den benachbar
ten Ländern hin- und herreisen könne, wie es auch burgundische Untertanen in Dänemark und Meck
lenburg dürfen. [3] Dennoch halte C. ihn und seine Pferde für Feindesbeute, so daß er sich an K. um 
Hilfe gewandt habe. [4] Er, K., sei überzeugt, daß der genannte Conrat Untertan des mecklenburgischen 
Hz.s sei und die Pferde nirgends anders als in Metz verkaufen wollte, wie es sowohl der Kg. von Däne
mark, der Hz. von Mecklenburg als auch der Hz. von Jülich-Berg, die ihn alle kennten, bestätigen. [5] 
Befiehlt deshalb ausdrücklich, ihn freizulassen, sein Versprechen, nach Soleuvre zurückzukehren, zu 
lösen und ihm die 17 Pferde zurückzugeben oder zu ersetzen, wenn sie nicht mehr vorhanden sind. 

Kop. Pap.: L, S. 29-31; B, fol. 24r-25r; P, S. 642-643. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Le
grand XXII), fol. 247v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 359f. (nach 
Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 110, Nr. 27. - Reg.: Deny, 1847, S. 88, Nr. 27; Würth-Paquet, Table, 
1880, S. 136, Nr. 567 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). -
Erw.: BW Nr. 3028. 
Bern.: vgl. Nr. 38 u. Nr. 47-50. 

488 B.ainsy. 
489 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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De par le duc de Bougoingne490, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] De la partie de Conrart de Holsten, natif de Meclen-
borch491ou royaulme de Dennemarcke492 et subgect de nostre très chier et très amé 
cousin le duc de Meclemborg493, nous a esté exposé comment au commencement de 
quaresme494 darrenierement passé, ainsi495 que led. exposant qui est marchant de che
vaulx passa entre Trêves496 et Metz en Lorainne a tout dixsept chevaulx en entencion 
de les mener et conduire jusques aud. lieu de Metz pour illecques les vendre et distri
buer a son plus grant497 prouffit, ainsi que marchans ont acoustumé498 de faire, fut re
contré par vos gens, lesquelz le prindrent et constituèrent499 prisonnier et le menè
rent a tous lesd. chevaulx et autres ses baggues en vostre chastel de Soleuvre en nostre 
pays et duchié de Luxembourg500, ou il a esté détenu par aucun temps et jusques na-
gaires que l'avez eslargi soubz promesse qu'il a faicte en voz mains de y retourner a 
jour que pour ce lui avez prefix. [2] Et ja soit ce que led. exposant vous ait remonstré 
et fait remonstrer que nostre dict cousin de Mecklemborch501 et aussi le roy de Den-
nemarche502 estoient et sont noz aliez et bien veullans, et qu'il povoit licitement503 

passer et rapasser marchandement a tout ses biens, denrées et marchandises parmy 
noz pays et seigneuries et près d'iceulx sans meffaire ainsi504 que font noz subgectz505 

es pais et seigneuries desd. roy de Dennemarche et duc de Meclenbourg506 et sans 
estre arrestéz par noz subgectz507. [3] Toutesvoies vous n'en avez rien faict, ains 
maintenez que led. exposant et aussi lesd. chevaulx soient de bonne prinse, ou 
grant508 grief, préjudice et dommaige dud. exposant et encores plus pourroit estre, se 

490 L: ausgeschrieben. 
491 B: Meclenbourg. Hzt. Mecklenburg. 
492 Kgr. Dänemark, bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Personalunion mit Norwegen und Schweden, 

vgl. Thelma Jexlev »Das dänische Spätmittelalter [3] Unionskriege und -auflösung«, in: LexMA III, 
1986, Sp. 516-519. 

493 Heinrich IV, Hz. von Mecklenburg-Schwerin und -Stargard, gest. 9. III. 1477, s. Manfred Hamann, 
Mecklenburgische Geschichte, Köln, Graz 1968, S. 216-235. 

494 Quarême = Fastenzeit, begann 1475 am 14. IL 
495 Äainsy. 
496 Trier. 
497 B: grand. 
498 B: accoustumé. 
499 L: consituerent, nach durchgestrichenem consista. 
500 B: Lucembourg. Zur Auseinandersetzung um Conrad von Holstein s. Schneider, 1976-1977, 

S. 321-322. 
501 B: Mecklembourg. 
502 Christian I., Kg. von Dänemark und Norwegen, zeitweilig von Schweden, Gf. von Oldenburg und 

Delmenhorst, Hz. von Schleswig und Holstein. Hz. Heinrich und Kg. Christian hielten sich zu dieser 
Zeit im Lager Karls vor Neuss auf; s. Inge-Maren Wülfing, »Christian /.*, in: Lex MA II, 1983, 
Sp. 1909-1910; Vilho Niitemaa, Der Kaiser und die Nordische Union bis zu den Burgunderkriegen, 
Helsinki, 1961. 

503 B: licitiment. 
504 Äainsy. 
505 B: subiectz. L: links in margine ergänzt bis subgectz. 
506 B: Meclenborch. 
507 B: subiectz. 
508 B: grand. 
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par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre remède convenable si comme il dit très 
humblement requérant icellui. [4] Et pour ce, très chier et féal cousin, que sommes 
deuement acertenez que led. exposant est subgect de nostre dict cousin de Meclen-
borch509 et aussi qu'il ne vouloit vendre lesd. chevaulx ailleurs que aud. lieu de Metz 
en Lorainne510, tant par ce que nous ont fait dire lesd. roy de Dennemarche et duc de 
Meclenborgh511 que aussi nostre très chier et très amé cousin le duc de Juilliers et de 
Mons512 qui tous ont bonne congnoissance513 dud. exposant. [5] Escripvons présen
tement par devers vous et voulons et vous514 mandons expressément que led. expo
sant vous deschargez et quictez entièrement de la promesse qu'il vous a faicte de re
tourner aud. lieu de Soleuvre pour y tenir prison et aussi lui rendez et restituez ou 
faictes rendre ou restituer lesd. dixsept chevaulx que lui avez prins s'ilz sont en na
ture ou, si non, la vraye et juste valeur d'iceulx avecques tout le surplus que vous ou 
vous gens lui ont prins. Et en ce ne faictes faulte, car tel est nostre plaisir. Très chier et 
féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant la ville de Nuysse le xiiije jour d'avril l'an lxxv. Ainsi515 

soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. Ruter516. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin, conseillier et chambellan, messire Claude de Neufchastel, seigneur du Fay. 

[1475 vor April 17] Dep. 56 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Die Feinde versammeln sich an den luxemburgischen Grenzen, offenbar in der Absicht, das Hzt. an
zugreifen. [2] Bittet um Anweisungen K.s. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 April 17, Nr. 60, § 1; BW Nr. 3029. 

[1475 vor April 17] Dep. 57 

Georg von Baden, Bf. von Metz, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Bittet um einhundert Reiter zur Verteidigung des Btm.s Metz. 

Erw.: im Schreiben Georgs von Baden, Bf. von Metz, an C , d. d. Vic-sur-Seille, [14]75 April 17, Nr. 59, 
$1. 

509 B: Meclenbourg. 
510 #: Lorraine. 
511 B: Meclenborg. 
512 Gerhard VIL, Hz. vonJülich-Berg, s. o. Anm. 373. 
513 B: cognoissance. 
514 L: über der Zeile. 
515 i?;ainsy. 
516 L, B: Rutern. Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
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[1475 vor April 17] Dep. 58 

Claude de Neufchâtel, Her r von Le Fay, an Georg von Baden, Bf. von Metz. 

Er habe, unter anderem auf Georgs Bitte hin, dem luxemburgischen Adel befohlen, sich am 15. 
April zu versammeln und in Thionville auf Nachrichten Georgs zu warten. 

Erw.: im Schreiben Georgs von Baden, Bf. von Metz, an C , d. d. Vic-sur-Seille, [14]75 April 17, Nr. 59, 
$1. 

[14]75 April 17, Vic-sur-Seille 59 

Georg von Baden, Bf. von Metz, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

[1] Hat auf seine Bitte [Nr. 57] um hundert berittene Soldaten für die Unterstützung der Verteidigung 
des Bistums Metz C.s Antwortschreiben [Nr. 58] erhalten, in dem C. mitteilt, daß er aus diesem und an
deren Gründen dem Adel Luxemburgs befohlen habe, sich am 15. April zu versammeln und nach 
Thionville zu ziehen, wo auf weitere Nachrichten von ihm, Georg, zu warten sei. [2] Dankt ausdrück
lich für die Hilfsbereitschaft C.s. [3] Hat von glaubwürdigen Leuten erfahren, daß Truppen Lud
wigs XL an der Grenze des Bistums erschienen seien und ein Angriff bevorstehe, weswegen er bittet, 
ihm auch gemäß des Wunsches des Herzogs von Burgund in acht Tagen, am 24. April, bis zu fünfzig 
Soldaten nach Faulquemont zu senden. [4] Diese seien für dieses Mal ausreichend und er vertraue da
rauf, daß C. ihm weitere Truppen senden werde, wenn er sie benötige, auch darin dem Willen des Her
zogs von Burgund entsprechend. [5] Vertraut auf sorgfältige Erledigung, wünscht aber dennoch, von C. 
eine Bestätigung durch den Überbringer dieses Schreibens zu erhalten. 

Kop. Pap.: L, S. 31-32; B, fol. 25r-v; P, S. 644. - Druck: Deny, 1847, S. 111, Nr. 28. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 88, Nr. 28. - Erw.: Schneider, 1979, S. 318 mit Anm. 32. 

Très chier et très amé cousin. Toute recommendation premise. [1] Sur ce que darnie-
rement517 escript et prié518 vous avons de nous envoier cent combatans a cheval pour 
aidier a la deffence de nous et de nostre eveschié avons receu voz lectres519 par les
quelles nous rescripves520 que pour ceste et autrez causes declairés en icelles voz 
lectres avez mandé les nobles du duchié521 de Lucembourg estre aux champs le xv[e] 
jour de ce mois et les ferés tirer autour de Thionville attendant nouvelles de nous etc. 
[2] Très chier cousin, de vostre bon devoir et grant vouloir que percevons vous avoir 
envers nous et nostre dict eveschié vous mercions bien acertes. [3] Et pour ce que de 
plus en plus sommes522 advertis par gens de credit que les gens du roy523 qui sont tou-
siours près de ces merches joindant a nostre eveschié en grant nombre sont en vou
loir de nous dommaigier, vous prions bien acertes que en obtempérant au524 bon plai
sir de monseigneur le duc vous plaise nous envoier d'aujourd'uy en huictz jours que 

517 B: dernièrement. 
518 Nr.57. 
519 Nr. 58. 
520 B: rescripvez. 
521 So B H. P. L: dichié. 
522 So B H. P. L: summes. 
523 Ludwig XL, Kg. von Frankreich, s. o. Anm. 46. 
524 SOP.LH.B.Z. 
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sera le 525vingtquatrieme jour de ced. mois d'avril au lieu de Foulquemont526 jusques 
a cincquante527 bons528 combatans armés dud. duchié.529 [4] Desquelz pour ceste fois 
serons contens530, confiant que, s'il nous estoit de besoing en avoir plus grant531 

nombre pour seccurir532, quant par nous en serez advertis, les nous envoierés [et] en 
ce ferés533 le vouloir de mondit seigneur envers lequel nous relouverons de vostre 
bon devoir534 et diligence. [5] Et avec ce le deservirons de très bon ceur535 envers 
vous, aydant Dieu qui vous, très chier cousin, ait en sa saincte garde. Et combien que 
de ce nous confions totalement en vous, neantmoins vous prions que par ce porteur 
nous rescripves536 vostre entencion pour nostre advis. 
Escript a Vy537 cest'uy lundi xvije jour d'avril l'an etc.538 lxxv539. Ainsi soubzscript540: 
Le tout vostre George, evesque de Metz,541 vostre cousin. Et au doz: A nostre très 
chier et très amé cousin, Claude de Neufchastel, seigneur de Fay, lieutenant gênerai 
du duchié de Luxembourg. 

[14]75 April 17, Lager vor Neuss 60 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben empfangen [Nr. 56], in dem er u. a. mitteilt, daß sich die Feinde an den Grenzen 
Luxemburgs mit unbekannter Absicht sammelten, und er deshalb um Anweisungen bitte. [2] Wünscht, 
daß die Feinde nichts gegen Luxemburg unternehmen, weswegen C. das Lehnsaufgebot versammeln 
solle. [3] Die Dienstwilligen seien in die Grenzorte zu legen, wo die Gefahr am größten sei, die anderen 
aber in ihrer Nähe zu halten. [4] Hinsichtlich der Kosten, die C. täglich auf sich nehme, könne er (K.) 
angesichts der eigenen bedeutenden Angelegenheiten momentan nichts unternehmen, aber er versichere 
ihn, daß alle Ausgaben ersetzt würden. [4] Mahnt zum Schutze Luxemburgs. 

525 L: quatrième durchgestrichen. 
526 L: verbessert aus Feoulquemont, B: Faulquemont. Faulquemont, dép. Moselle, 15 km südwestl von 

St-Avold. 
527 B: cinquante. 
528 L: verbessert aus vous. 
529 Bischof Georg hatte bereits vor der Kriegserklärung Herzog Renés von Lothringen an Herzog Karl 

vom 9. V. 1475 letzteren um Hilfe gegen lothringische Truppen gebeten [vgl. Nr. 27]. Von den 100 Be
rittenen, die Claude um Thionville versammelt hatte, forderte Georg nun aber nur noch 50 für die 
Verteidigung Faulquemonts an. Weder Faulquemont noch Pierrefort konnten jedoch gegen die 
lothringischen Truppen verteidigt werden, Faulquemont fiel am 7. VI. 1475. Schneider, 1977c, 
S. 318-319. 

530 B: content. 
531 B: grand. 
532 Z?;securir. 
533 B: ferez. 
534 2J:debvoir. 
535 B: coeur. 
536 B: rescripvez. Ob C. dieser Aufforderung Folge leistete, ist nicht überliefert. 
537 Vic-sur-Seilte, arr. Château-Salins, dép. Moselle, ca. 29 km nordöstl. von Nancy. 
538 Fehlt bei Deny. 
539 B: arabisch. 
540 B: ainsy soubscript. 
541 Georg, Bf. von Metz, s. o. Anm. 152. 
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Kop. Pap.: L, S. 32-33; B, fol. 25v-26r; P, S. 646. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 247v-248r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. Ulf., Nr. 29. - Reg.: Deny, 
1847, S. 88, Nr. 29; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 137, Nr. 570 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: We
sten 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Schneider, Campobasso, 1982, S. 13 Anm. 28 (nach 
Deny); BW Nr. 3030. 

De par le duc de Bourgoingne542 etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres543 contenant entre autres 
choses que les ennemis s'assemblent sur les frontières vers nostre pays de Lucem
bourg, ne savez a quelle intencion si non pour entreprendre sur nostre dict pais de 
Lucembourgh544, en nous requérant sur ce vouloir donner provision etc.545 [2] Sur 
quoy, très chier et féal cousin, pour pourveoir a la garde546 de et seurté de nostre dict 
pays de Lucembourg et que lesd. ennemis n'y facent aucunes entreprinses, nostre 
plaisir est que vous faictes mectre sus tous les nobles, fiefvez et arrierefiefvez de 
nostre dict pais de Lucembourgh547 et a ce les contraingnez548 comme il est requiz en 
tel cas. [3] Et ceulx que cognoistriez estre les plus feables et plus voulointaires549 et 
enclins a nous servir les mectez et ordonnez es places frontières de nostre dict pais de 
Lucembourg ou veirez estre le plus apparant péril et inconvénient, en faisant tou-
siours tenir prestz les autres pour tirer aux champs et résister aux entreprinses se au
cunes en vouloient faire en nostre dict pays de Lucembourg. [4] Et au regard des 
fraiz et despens que avez soustenuz et soustenez chacun jour nous en avons bonne 
congnoissance, mais veu noz presens affaires que sont grans et telz que povez cog-
noistre nous n'y povons présentement pourveoir, mais vous tenez certain que de 
tous vosd. despens faitz et que ferez encoires en ceste partie, nous vous en contente
rons et satisfairons tellement que aurez cause d'estre content et que congnoistriez 
que ne voulons pas estre ingras envers vous. [5] Si vous requérons que soigneuse
ment vueillez entendre a la garde de nostre dict pais de Lucembourgh550 comme en 
vous en avons la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le xvije jour d'avril l'an lxxv551. Ainsi soubzs-
cript552: Charles, et plus bas signé: N. de Beere553. Et au doz: A nostre amé et féal cou
sin et lieutenant sur les frontières de nostre pays de Lucembourgh554 le seigneur du 
Fay. 

542 L, B: ausgeschrieben. 
543 Nr. 56. 
544 B: Lucembourg. 
545 Fehlt bei Deny. 
546 L: links in margine ergänzt. L: durchgestrichenes g. 
547 B: Lucembourg. 
548 L: unleserlich, B, P: contraingnez. 
549 B: voluntaires. 
550 B: Lucembourg. 
551 B: arabisch. 
552 B: soubscript. 
553 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
554 B: Lucembourg. 
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1475 April 18, Brügge 61 

Der hzgl. Hofrat im Namen Karls, Hz. von Burgund, an Jean Jouard, Vorsitzenden 
des Rates und Präsident der Parlamente von Burgund, und an andere Ratsleute zu 
Dijon und alle anderen Amtsträger. 

Befiehlt, alle Prozesse C.s während dessen Abwesenheit im Auftrag des Hz.s von Burgund als 
Kommandant der Truppen zur Verteidigung Luxemburgs vom Datum dieser Urkunde bis 
einen Monat nach C.s Rückkehr auszusetzen. 

Kop. Pap.: L, S. 33-34; B, fol. 26r-v; P, S. 648. - Druck: Deny, 1847, S. 112, Nr. 30. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 89, Nr. 30. 
Bern.: Es handelt sich um eine Urkunde des hzgl. Hofrates, wie die Formel a la relation du Conseil zeigt. 
Der Hz. selbst weilte nicht in Brügge, sondern im Lager vor Neuss (lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, 
S. 66). Das Stück ist nur von einem Sekretär gezeichnet; die Unterschrift des Hz.s fehlt. 

Copie555 

Charles, par la grâce de dieu duc de Bourgoingne556, de Lothier, de Brabant, de Lem-
bourg, de Lucembourg et de Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de 
Bourg[oing]ne palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande557, de Namur et de 
Zuytphen, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. 

A mez558 amez et feaulx messire Jehan Choard559, chief de nostre Conseil et président 
de noz Parlemens de Bourg[oing]ne, et les autres gens de nostre dict Conseil a Dijon 
et a tous noz autres justiciers et officiers cui ce peut et pourra toucher et regarder ou 
a leurs lieuxtenants, salut. 

Pour ce que nostre amé et féal cousin et lieutenant en noz pais de Luxembourg et de 
Chiny, le seigneur du Fay, est présentement occuppé en nostre service a la conduitte 
de noz feaulx et autres gens de guerre que lui avons mandé mettre sus et assambler en 
nosd. Pais, tant pour la garde et seurete d'iceulx que pour exécuter et faire la guerre 
560contre nos ennemis et561 adversaires, obstant laquelle occupation ne lui est possible 
entendre ne vaquer562 a la poursieucte563 de ses causes et procès, nous voulons et vous 
mandons expressément et a chacun de vous en droit soy et si comme a lui appertien-
dra, que toutes les causes et querelles dud. seigneur du Fay, nostre cousin, menés et a 
mouvoir par devant vous tenez et faites tenir en estât et surceance du jourd'uy, date 

555 Fehlt in P und in Deny. 
556 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
557 ÄZeelande. 
558 Âmes. 
559 Jean Jouard, Herr von Ternant und Echevannes, Doktor beider Rechte, Präsident der Parlamente von 

Burgund in Dole und Besançon, Vorsitzender des hzgl Rates von Dijon, s. G. Blondeau, Jean Jouard, 
seigneur d'Echevannes et de Gatey, président des Parlements des comté et duché de Bourgogne, in: 
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1938, S. 56-75; 1940-1942, S. 38-66. 

560 L: aus vorhergehender Zeile der Vorlage wiederholtes que lui avons mandé durchgestrichen. 
561 L: über der Zeile. 
562 5,-vacquer. 
563 B: poursuitte. 
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de cestes, jusques a ung mois apres son retour de lad. guerre sans cependant y procé
der ne souffrir procéder en aucune manière. Ains se aucune chose icelluy temps pen
dant c'estoit faicte, actemptee ou innovée la ramenez et remettez ou faictes ramener 
et remettre tantost et sans delay au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist il. 

Donné en nostre ville de Bruges le xviije jour d'avril Tan de grâce mil quatre cens 
soixante et quinze après pasques. Ainsi Signé: Par monseigneur le duc a la relation du 
Conseil, J. Vincent564. 

[14]75 April 21, Lager vor Neuss 62 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat erfahren, daß Soldaten Ludwigs XL, Kg.s von Frankreich, das Bst. Metz bedrohen und die 
Städte, Festungen, Ländereien, Herrschaften und Untertanen zu Ungehorsam gegenüber dem Bf. von 
Metz, Georg von Baden, veranlassen wollen, um den freien Durchzug burgundischer Untertanen zu 
verhindern. [2] Da der Bf. von Metz jedoch sein Verbündeter sei, wünsche er, daß dessen Gebiete unbe
schwert bleiben, und befiehlt, dem Bf. auf seine Bitte hin jede Hilfe und Unterstützung beim Wider
stand gegen die Feinde zu gewähren, so als ob es seine, K.s, eigene Angelegenheiten seien. [3] Die 
Grenzorte in Luxemburg seien aber ständig ausreichend bemannt zu lassen. 

Kop. Pap.: S. 34-35; B, fol. 26v-27r; P, S. 650. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 248r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 113, Nr. 31. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 89, Nr. 31 (versehentlich April 21 datiert); Würth-Paquet, Table, 1880, S. 137f., Nr. 572 (nach Deny); 
Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Schneider, Campobasso, 1982, 
S. 13 Anm. 28 (nach Deny); BW Nr. 3037. 

De par le duc de Bourgoingne565 etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous sommes advertiz que les gens du roy566 vueillent 
faire aucunes emprinses et invahissemens sur les places, villes, terres, seigneuries et 
subgectz de révérend père en dieu nostre très chier et très amé cousin, l'evesque de 
Metz567, pour les distraire de son obéissance et empeschier et rompre le passaige que 
noz subgectz ont parmy sesd. pays et seigneuries. [2] Et pour ce que nostre dict cou
sin Pevesque de Metz est nostre alyé et confédéré et que desirons lui et sesd. pays, 
seigneuries et subgetz568 garder et préserver de foule et oppressions, nous escripvons 
devers vous et voulons et vous mandons que sy569 aucun affaire lui570 survient par les 
entreprinses desd. François, en ce cas a571 sa requeste et rescripcion luy faictes tout le 
secours et ayde et assistence que pourrez572 pour résister aux entreprinses que Ton lui 
vouldrait faire, et vous emploiez aud. secours comme en noz propres affaires et be-

564 Jean Vincent, hzgl. Generalprokurator, s. Stein, Catalogne, Nr. 816. 
565 L, B: ausgeschrieben. 
566 Ludwig XL, Kg. von Frankreich, s. o. Anm. 46. 
567 Georg von Baden, Bf. von Metz, s. o. Anm. 152. 
568 S/subjectz. 
569 So P. Lu. B: et. 
570 Äluy. 
571 L: über der Zeile ergänzt über durchgestrichenem en. 
572 L/povorez. 

Bayerische 
Staatsbibliothek 

München 
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soingnes. [3] En laissant tousiours les places frontières souffisamment garnies pour la 
garde d'icelles. Si ne ferés573 en ce faulte comment qu'il soit, car nostre plaisir est tel. 
Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nuysse le xxje jour d'avril l'an lxxv. Ainsi soubzsi-
gné574: Charles, et plus bas signé: N. de Beere575. Et au doz: A nostre amé et féal cou
sin et lieutenant en nostre duchié de Lucembourg576 le seigneur du Fay. 

[1475 vor April 24, Metz] Dep. 63 

StadtO. von Metz an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Bitten C. um Hilfe in der Angelegenheit der Metzer Kaufleute, die von Arnould und Jacques 
de Fénétrange im Hzt. Luxemburg ihrer Güter beraubt worden waren. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 April 24, Nr. 65, § 2. 

[1475 vor April 24, Metz] Dep. 64 

StadtO. von Metz an Karl, H z . von Burgund. 

Klagen über die Ausplünderung von Metzer Kaufleuten durch Arnould und Jacques de 
Fénétrange im Hzt. Luxemburg, für die weder die Stadt noch die Kaufleute selbst bislang eine 
Entschädigung erhalten hätten. 

Erw.: in K. an Rudolf von Baden-Hachberg, Gouverneur von Luxemburg oder seinen Stellvertreter, d. 
d. Lager vor Neuss, [14]75 April 24, Nr. 66, § 1, und in StadtO. von Metz an denselben, d. d. Metz, 1475 
Mai 4, Nr. 71, § 3; nicht in BW. 

[14]75 April 24, Lager vor Neuss 65 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Schreibt gleichzeitig einen Brief an Rudolf von Baden-Hachberg, Gouverneur, oder dessen Stellver
treter, und den Rat von Luxemburg [Nr. 66], in dem er befehle, Arnould und Jacques de Fénétrange und 
ihre Leute zu zwingen, den Metzer Kaufleuten die Güter zurückzugeben, die sie ihnen kürzlich abge
nommen hätten, wie C. der hierin verschlossenen Kopie entnehmen könne. [2] Hat weiter vernommen, 
daß die Metzer sich deswegen schon an C. gewandt haben [Nr. 63], damit er ihnen namens des Hz.s 
helfe, was er aber noch nicht getan habe. [3] Da er, K., die Rückgabe wünscht, befiehlt er ausdrücklich, 
dem Gouverneur und Rat von Luxemburg derart zu helfen, daß sie die Rückgabe erzwingen können. 

Kop. Pap.: L, S. 35-36; B, fol. 27r-v; P, S. 652. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 248 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 113, Nr. 32. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 89, Nr. 32; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 138, Nr. 575 (datiert auf April 28) (nach Deny); Mat. RTA 

573 B: ferez. 
574 B: ainsy soubscript. 
575 Jan de Beere, bzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
576 B: Luxembourg. 
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23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: im Schreiben der StadtO. von Metz an 
Rudolf von Baden-Hachberg, Gouverneur von Luxemburg oder dessen Stellvertreter, d. d. 1475 Mai 4, 
Nr. 71, § 2; BW Nr. 3059. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen577. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous escripvons présentement par autres noz lectres a 
noz gouverneur de Luxembourg578 ou son lieutenant579 et gens de nostre Conseil 
illec580 qu'ilz contraingnent realement et 581de fait Arnoul et Jacob de Fenestranges582 

et autres leurs complices583 a faire restitution d'aucunes denrées et marchandises par 
eulx prinses et destroussees puis aucuns jours en ca sur certains merchans584 bour
geois de la cité de Metz, ainsy que veoir le pouriez plus aplain par la copie de nosd. 
lectres cy dedens enclose585. [2] Et pour ce, très chier et féal cousin, que comme en
tendons lesd. de Metz ont desia pour ceste matière envoyé586 par devers vous587 afin 
que leur y feissiez adresse et assistence ou nom de nous, a quoy ne les avez pourveu 
selon que le cas le requiert. [3] Et que desirons pour les causes contenuez588 en nosd. 
autres lectres589 lad. restitution estre faicte comme il appartient, nous escripvons 
aussi590 par devers vous et voulons et vous mandons très express[em]ent que, se mes-
tier est a faire lesd. contrainctes, vous vous employez et tenez la main par effect ceste 
fois pour toutes avec nosd. gouverneur ou son lieutenant et gens de nostre Conseil 
aud. Luxembourg tellement que le contenu en icelles noz lectres soit entièrement 
exécuté et accomply selon nostre désir. Et gardez d'y faire faulte, car tel est nostre 
plaisir. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le xxiiije jour d'avril l'an lxxv. Ainsi591 soubzsi-
gné: Charles, et plus bas signé: Barradot592. Et au doz: A nostre amé et féal cousin le 
seigneur du Fay. 

577 B: Titel abgekürzt. 
578 Rudolf von Baden-Hachberg, Markgf. von Rötteln, Gf von Neuchâtel, s. o. Anm. 127. 
579 Guillaume de Grenant, Herr von Pailly, s. o. Anm. 160. 
580 Nr. 66. 
581 L: Unterstreichung beginnt. 
582 Arnold von Vinstingen/Fénétrange, Herr zu Bettingen-Prüm und Falkenstein, und Jakob von Vin-

stingen/Fénétrange aus dem Hzt. Lothringen, als Inhaber luxemburgischer Lehen Vasallen Hz. Karls 
und Anhänger der burgundischen Herrschaft in Lothringen 1475/76. Siehe Schneider, 1977 b, S. 97, 
107,115; Witte, 1895, S. 249. Zur Genealogie s. Möller, Stammtafeln I, Darmstadt 1922, S. 27-28. Zum 
Überfall der Brüder auf Metzer Kaufleute vgl. Schneider, 1976-1977, S. 321-322. 

583 L: Unterstreichung endet. L, B: links in margine: Arnoul et Jacob de Fenestranges. 
584 Ä-marchans. 
585 Nr. 66. 
586 B: envoie. 
587 Nr. 63. 
588 Äcontenuz. 
589 Nr. 66. 
590 Ä-aussy. 
591 B: ainsy. 
592 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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[14]75 April 24, Lager vor Neuss 66 

Karl, Hz. von Burgund, an [Rudolf von Baden-Hachberg, Markgf. von Rötteln, Gf. 
von Neuchâtel (Neuenburg), Gouverneur von Luxemburg, oder seinen Stellvertre
ter Guillaume de Grenant, Herrn von Pailly, und den Rat von Luxemburg]. 

[1] Hat einen Brief der StadtO. von Metz erhalten [Nr. 64], in dem sie sich über die bewaffnete Aus
plünderung und Wegnahme wertvollen Gutes einiger Kaufleute der Stadt durch Arnould und Jacques 
de Fénétrange und ihrer Leute im Hzt. Luxemburg beschweren. [2] Weder die Stadt noch die betroffe
nen Kaufleute hätten bisher eine Entschädigung erhalten, weswegen sie sich an ihn, K., gewandt haben 
mit der Bitte um Anordnung einer solchen. [3] Darum, und weil das bisher freundschaftliche Verhältnis 
zur Stadt Metz nicht gestört werden soll, befiehlt er, sofort eine sorgfältige Untersuchung der Straftat 
durchzuführen. [4] Sie sollen danach durch Beschlagnahmung oder Verkauf der Güter, Möbel und Erb
teile oder anderer angemessener Zwangsmittel die Täter zwingen, die geschädigten Metzer Kaufleute 
entweder mit den geraubten Gütern selbst, wenn diese noch vorhanden seien, oder mit dem entspre
chenden Gegenwert vollständig zu entschädigen. [5] Sind die geraubten Güter noch vorhanden und 
leicht verderblich, dann seien sie den Geschädigten unter der Bedingung zurückzugeben, daß sie sich 
zur Sicherung der Entschädigung an den Gütern der Täter schadlos halten könnten bis zum Wert der 
geraubten Handelsgüter. [6] Sollen zwischen den Parteien kurz und ohne förmlichen Prozeß vermitteln, 
so daß die Metzer die Rechtspflege Burgunds lobten und sich nicht mit weiteren Beschwerden in dieser 
Angelegenheit an ihn, K., wenden müßten. 

Kop. Pap.: L, S. 36-38; B, fol. 27v-28v; P, S. 654-655. - Druck: Deny, 1847, S. 113f., Nr. 33. - Reg.: Deny, 
1847, S. 89, Nr. 33; fehlt bei Würth-Paquet, Table, 1880. - Erw.: Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne); im Schreiben der StadtO. von Metz an Rudolf von Baden-Hochberg, Gou
verneur von Luxemburg oder dessen Stellvertreter und den Rat von Luxemburg, d. d. Metz, 1475 Mai 4, 
Nr. 71, §§ 2 und 3, sowie in dem Schreiben Guillaume de Grenants, Stellvertreter des Gouverneurs von 
Luxemburg, an die StadtO. von Metz, d. d. Luxemburg, 1475 Mai 5, Nr. 72, § 1; BW Nr. 3060. 
Bern.: die Adresse fehlt. Die Eröffnungsformel hat: Très chiers et bien amez, ebenso der Segenswunsch. 
Der Empfänger ergibt sich daraus, daß dieses Stück als Kopie dem Schreiben K.s an C. vom selben Tag, 
Nr. 65, beigelegen haben muß, in dem es heißt, K. schreibe gleichzeitig a noz gouverneur de Luxem
bourg ou son lieutenant et gens de nostre Conseil illec. 

Copie 

De par le duc de Bourgoingne593, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourg[oing]ne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen etc. 

Très chiers et bien amez. [1] Nous sommes advertiz par ce que le maistre eschevin et 
les treze594 jurez de la cité de Metz nous ont par leurs lectres escript595 en eulx com-
plaignant que puis aucuns jours ença 5%Arnoult et Jacob de Fenestrainges597 avec 
autres leurs complices noz subgectz598 de nostre duchié de Luxembourg yssans et 
rentrans en aucunes places dud. duchié ont par violence et599 a main armée destroussé 

593 B: ausgeschrieben. 
594 B: treize. 
595 Nr.64. 
596 L: Unterstreichung beginnt. 
597 B: Fenestrainges. Arnold undjakob von Vinstingen, s. o. Anm. 582. L: Unterstreichung endet. 
598 B: subjectz. L: links in margine: Arnoul et Jacob de Fenestrainges. 
599 B:fehlt. 
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aucuns marchans bourgeois de ladi[c]te cité de Metz de certaines leurs denrées et 
marchandises600 en grant valeur et extimacion601 que encoires sont détenues par le 
dessus dict comme se s'estoient bien aquis et conquis sur ennemys, [2] et dont ilz 
n'ont jusques a ores peu avoir restitution quelque poursuite qu'ilz en aient sceu faire, 
qu'est en leur très grant grief, interest, preiudice et dommaige, et de leurs dicts mar
chans bourgeois nous requerans de provision sur ce. [3] Pourquoy, très chiers et bien 
amez, et que tenons et reputons lesd. de Metz pour noz bons et vraiz amis et n'a entre 
nous, noz pays, seigneuries et subgectz et eulx aucune guerre, inimitié ne hostilité, 
mais aincois toute amour, union et bonne intelligence, nous escripvons présentement 
par devers vous et voulons et vous mandons très expressément que de et sur lad. 
prinse et destrousse vous vous informez ou faictes informer bien et diligentement. 
[4] Et se par lad. informacion ou autrement deuement il vous en appert tant que pour 
souffire vous en ce cas contraingnez ou faictes contraindre lesd. preneurs et chacun 
d'eulx realement et de fait602 par prinse, vendue et exploitacion de leurs biens, 
meubles et heritaiges et par toutes autres voyes et manières de contrainctes deues et 
raisonnables a rendre et restituer entièrement ausd. de Metz adommaigez tous leurs 
dicts biens, denrées et marchandises ainsi603 a eulx prinses, ostees et destrousees, se 
icelles marchandises sont encoires en nature, ou sinon la juste valeur et extimacion. 
[5] Et se a cause desd. contrainctes noise, débat, contrediction ou opponence lesd. 
biens, denrées et marchandises s'ilz sont encoires en nature, renduez et délivrez ausd. 
adommaigiez soubz bonne et seure caucion pour ce que ce sont604 biens périssables, 
ou sinon pour la seurté de lad. restitution es biens desd. facteurs et complices jusques 
a la valeur desd. denrées et marchandises prins et mis en nostre main realement605 et 
de fait606. /#/Jusques a ce que par vous autrement en sera ordonné faictes et adminis
trez surtout entre lesd. parties icelles oyes sommerement et de plain et sans forme ou 
figure de procès, bonne et briefve raison et expédition de justice, et tellement que 
lesd. de Metz aient cas d'eulx louer de nostre bonne justice et ne leur soit besoing de 
pour ceste matière retourner plaintifz par devers607 nous, car nostre plaisir est tel. 
Très chier[s] et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le xxiiije jour d'avril l'an etc.608 lxxv. Ainsiœ<) 

signé: Charles, et du secrétaire: Barradot610. 

600 So P. L und B: marchandise. 
601 B: estimacion. 
602 Ä-faict. 
603 2?;ainsy. 
604 L: über der Zeile. 
605 L: ralement. 
606 Äfaict. 
607 L: über der Zeile. 
608 B:fehlt. 
609 2?;ainsy. 
610 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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[14]75 April 30, Lager vor Neuss 67 

Karl, Hz. von Burgund, an Robert IL von der Marck, Herrn von Sedan und Floran-
ges, Rat und Khr.n. 

Befiehlt, er solle zukünftig jedesmal, wenn C. das Lehnsaufgebot Luxemburgs zur Landesver
teidigung bestelle und auch ihn aufrufe, mit einer größtmöglichen Anzahl von Leuten Folge 
leisten. 

Kop. Pap.: L, S. 39-40; B, fol. 17r; P, S. 656. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 248r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 115, Nr. 36. - Reg.: Deny, 1847, S. 89, 
Nr. 36; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 138, Nr. 577 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: De Chestret de Haneffe, 1898, S. 146 m. Anm. 2 u. 3 (nach Deny); 
BW Nr. 3065. 

De par le duc de Bourgoingne611 etc. 

Très chier et féal cousin. Nous voulons et vous mandons très expressément que dore-
senavant toutes les fois que pour résister aux entreprinses que nous ennemis voul-
droient faire sur nostre duchié et pais de Luxembourg612, nostre amé et féal cousin, 
conseillier et chambellan, le seigneur du Fay, fera assembler noz feaulx, vassaulx et 
subgectz de nostre dict pays de Luxembourg et vous requerra de pareillement vous 
assembler avec eulx, vous venez devers lui613 a lad. assemblée le mieulx acompaignié 
que pouriez sans y vouloir faire faulte ou difficulté, car nostre plaisir est tel. Très 
chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le dernier jour d'avril Tan Ixxv614. Ainsi 
soubzscript615: Charles, et plus bas signé: Barradot616. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin, conseillier et chambellan messire Robert de la Marche, seigneur de Flo-
renges617. 

[14]75 April 30, Lager vor Neuss 68 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat erfahren, daß Wilhelm von Arenberg mit einer Anzahl berittener und unberittener Leute von 
Köln aufgebrochen sei, um mit Rasse de la Rivière, Herrn von Heers und Neerlinter, der Flüchtlinge 
und Verbannte aus dem Bt. Lüttich und der Gft. Looz um sich schare, das Hzt. Luxemburg anzugrei
fen. Dazu wollen sie ihren Weg durch Stablo nehmen, wo Wilhelm sich schon mit einigen Einwohnern 
in dieser Sache zusammengeschlossen habe und dies noch weiter fortsetze. [2] Befiehlt, sich sofort dar
über zu informieren. [3] Findet C. dies bestätigt, dann seien die Wälder abzuschlagen, Verhaue zu er
richten, die Wege zu sperren und mit Feuer und anderen Mitteln die rigorosesten Kriegsmaßnahmen zu 
ergreifen, um dieses Unternehmen zu verhindern. 

611 L: ausgeschrieben. 
612 L: Luxemburg. 
613 Ä-luy. 
614 B: arabisch. 
615 B: ainsy soubscript. 
616 Thibault Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
617 Robert IL von der Marck, Herr von Sedan und Flor anges, s. o. Anm. 128. 
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Kop. Pap.: L, S. 40-41; B, fol. 17r-v; P, S. 658. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 248r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 115f., Nr. 37. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 89, Nr. 37; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 138, Nr. 576 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3066. 

De par le duc de Bourgoingne618 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous sommes advertiz que messire 619Guillaume620 

d'Aremberg621 est parti de Coulongne622 a tout 623 certain nombre de gens tant de 
cheval que de pié624 en intencion de avec messire 625Rasse de Lintre626, qui amasse 
plusieurs banniz et fugitifz des pais627 de Liege et de Loz628, faire courses et entre-
prinses en nostre pais629 de Lucembourg et prendre leur entrée par le pais de Sta-
velo630 ouquel led. messire Guillaume d'Arembergh a entendement et intelligence 
avec les aucuns des habitans dud. Stavelo et meismement631 plusieurs assemblées et 
communications y ont esté tenues et se tiennent journellement pour ces te matière, 
dont vous advertissons. [2] Et voulons et vous mandons que incontinent vous 
fettes632 dilligence de savoir et enquérir la vérité plusavant de ce que dit est. [3] Et se 
vous trouvez la chose estre telle, y pourriez diligentement, soit par faire abatre633 et 
plessir les bois et clorre les passaiges et aussi par feu et par toutes autres voyes et ma
nières les plus regoureuses en execucion de guerre que purrez adviser, tellement que 
lesd. entreprinses, courses et intelligences puissent estre rompues et empeschees. Et 
en ce vous acquitez comme en vous en avons la fiance. Très chier et féal cousin, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le dernier jour d'avril Tan lxxv634. Ainsy 
soubzscrip^5: Charles, et plus bas signé: N. de Beere636. Et au doz: A nostre amé et 
féal cousin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

618 L: ausgeschrieben. 
619 L: Unterstreichung beginnt. 
620 L, B: ausgeschrieben. 
621 L: Unterstreichung endet. Wilhelm von der Marck, Herr von Arenberg-Lummen, der sich eventuell 

aufgrund einer Geldforderung Hz. Karls von 1469 mit diesem überwarf, s. Neu, 1989, S. 90. 
622 Köln. 
623 L, B: links in margine: Messire Guill[aum]e d'Aremberg. 
624 B: pied. 
625 L: Unterstreichung beginnt. 
626 Rasse de la Rivière, Herr von Heers und Neerlinter, Haupt der radikalen Gegner Burgunds und des 

Bischofs Ludwig von Bourbon in Lüttich. Er floh im November 1467 nach der Niederlage von Brüsten 
nach Frankreich und kehrte erst im April 1477 nach Lüttich zurück. Im April 1475 schloß er sich dem 
Einfall Wilhelms von der Marck nach Luxemburg an. Siehe Werner Paravicini, Rasse de la Rivière, 
Antoine de Palant et la place de Montjoie, in: Annuaire d'Histoire Liégeoise 39/15 (1974) S. 128-131; 
Vaughan, 1973, S. 346. 

627 L: Unterstreichung endet. 
628 L, B: links in margine: Rasse de Lintre. 
629 Äpays. 
630 P.Stavelot. 
631 B: mesmement. 
632 P: aufgelöst. 
633 £:abatie. 
634 B: arabisch. 
635 B: soubscript. 
636 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[1475] Mai 3 Dep.69 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet K. über die Übergabe von Pierrefort an die Feinde. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Mai 10, Nr. 74, § 1; BW Nr. 3072. 

[1475 vor Mai 4] [Lager vor Neuss] Dep. 70 

Karl, Hz. von Burgund, an StadtO. von Metz. 

Antwort auf ihre Beschwerde betreffend den Überfall auf Metzer Kaufleute durch Arnould 
und Jacques de Fénétrange. 

Erw.: in StadtO. von Metz an Rudolf von Baden-Hachberg, Gouverneur von Luxemburg oder Stellver
treter, d. d. Metz, 1475 Mai 4, Nr. 71, § 1; BW Nr. 3073. 
Bern.: Eventuell ist dieser Brief zugleich mit den anderen Schreiben in dieser Sache an C. und Rudolf 
von Baden-Hachberg, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 April 24, Nr. 65 und Nr. 66, verfaßt worden. 

1475 Mai 4, Metz 71 

StadtO. von Metz an [Rudolf von Baden-Hachberg, Markgf. von Rötteln, Gf. von 
Neuchâtel], Gouverneur von Luxemburg oder seinen Stellvertreter [Guillaume de 
Grenant, Herrn von Pailly], und den hzgl. Rat von Luxemburg. 

f 1] Haben einen Brief K.s [Nr. 70] empfangen betreffend die Handelsgüter, die Metzer Kaufleuten von 
den Brüdern Arnould und Jacques de Fénétrange abgenommen worden seien und jetzt im Hzt. Luxem
burg festgehalten würden. Um die vollständige Rückgabe zu erreichen, habe der Hz. an Gouverneur 
und Rat von Luxemburg [Nr. 66] und an C. geschrieben [Nr. 65], damit in dieser Sache mit Zwangsmit
teln zügig ohne förmlichen Prozeß vorgegangen werde, so daß es für die Stadt Metz keinen Grund zur 
Beschwerde gebe. [2] Diese Briefe übersenden sie mit dem gegenwärtigen Boten zusammen mit einer 
Kopie des Briefes K.s an sie, die StadtO., selbst [Nr. 70], und bitten, die Handelsgüter ohne förmlichen 
Prozeß zurückzugeben und für die entstandenen Kosten in dieser Sache aufzukommen. 

Kop. Pap.: L, S. 38-39; B, fol. 28v; P, S. 660. - Druck: Deny, 1847, S. 114f., Nr. 34. 
Bern.: Vgl. das Antwortschreiben an die StadtO. von Metz Nr. 72 und in derselben Angelegenheit die 
Briefe K.s Nr. 65 und 66. 

A nobles, honnorez et vénérables seigneurs, messeigneurs le gouverneur du duchié 
de Luxembourg ou son lieutenant et gens du Conseil de très hault et très exellent 
prince, monseigneur le duc de Bourg[oing]ne etc. 

Le maistre eschevin et les trese joirez637 de Mets638, honneur et dilection639. [1] Plaist 
vous scavoir que présentement avons receues lectres dud. seigneur a nous adrecans640 

637 B: jurez. 
638 ÄMetz. 
639 L: diliction. 
640 Nr.70. 
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touchant les denrées et marchandises de noz marchans prinses et destroussees641 par 
Arnoulx et Jacques de Fenestranges642, frères, et leurs complices et detenuez aud. du
chié, contenant que pour en faire avoir entière restitucion, il en escript a vous, mes
seigneurs643, et a monseigneur du Fay644, son lieutenant645, pour par vous y estre pro
céder646 par contraincte ou autrement sommerement et sans forme ou figure de 
procès en manière que plus n'ayons cause en retourner plaintifz devers sa grâce. [2] 
Lesquelles lectres a vous adrecans vous envoyons par ce porteur ensemble la copie 
des nostres647, vous priant tant affectueusement que povons qu'il vous plaise faire 
avoir a nosd. marchans entière restitution de leursd. marchandises sommairement et 
sans plus de declairacion, forme et figure de procès avec satisfaction648 de leur inter-
est, pertes, fraiz et missions a ceste comme venuz et encourruz en bonne et briefve 
expedicion, comme en vous en avons entière confiance. Nobles et honnorez et véné
rables seigneurs, le benoist Filz de Dieu vous conserve en saincte et longue vie. 

Escript le iiije jour de may l'an etc. soixante et quinze649. A nobles et honnorez et vé
nérables seigneurs, messeigneurs le gouverneur du duchié de Luxembourg ou son 
lieutenant et gens du Conseil de très hault et très excellent650 prince, monseigneur le 
duc de Bourgoingne651 etc. 

[14]75 Mai 5, Luxemburg 72 

Guillaume de Grenant, Herr von Pailly, Stellvertreter des Gouverneurs von Luxem
burg, an StadtO. von Metz 

[1] Hat durch den gegenwärtigen Boten ihr Schreiben [Nr. 71] betreffend die beschlagnahmten Güter 
und den mitgesandten Brief K.s [Nr. 70] als Stellvertreter des Gouverneurs in dessen Abwesenheit emp
fangen. [2] Er wolle die Mitglieder des Rates, die größtenteils ebenfalls wegen anderer Angelegenheiten 
abwesend seien, schriftlich einladen, am nächsten Dienstag, 1475 Mai 9, in Luxemburg zusammenzu
kommen, um die Forderungen der Metzer Kaufleute sorgfältig zu prüfen. 

Kop. Pap.: L, S. 39; B, fol. 17r; P, S. 662. - Druck: Deny, 1847, S. 115, Nr. 35. 
Bern.: Vgl. den Brief der StadtO. von Metz an Rudolf von Baden-Hachberg von 1475 Mai 4, Nr. 71, 
sowie die Briefe K.s, beide d. d. Lager vor Neuss, [14]75 April 24, Nr. 65 und 66. 

Très chiers et especiaulx seigneurs et amis. Je me recommande a vous. A/J'ay receu 
voz lectres par ce porteur652 a moy en absence de monseigneur le gouverneur et aux 

641 So P. Lu. B: prinse et détrousses. 
642 Arnold undjakob von Vinstingen/Fénétrange, s. o. Anm. 582. 
643 Nr.66. 
644 Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay. 
645 Nr.65. 
646 So L und B. P: procédé. 
647 Nr.70. 
648 L: satifficacion. 
649 B: arabisch. 
650 L: excellente mit durchgestrichenem letztem e. 
651 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
652 Nr.7î. 
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gens du Conseil de mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, par deçà es-
criptes ensamble les lectres de mondit653 seigneur le duc654 pour le fait des denrées et 
marchandises prinses sur vos march[an]s655. [2] Et afin que lesd. du Conseil, qui la 
pluspart sont de présent [pour] autres affaires d'icellui seigneur absens de ce lieu, 
soient du tout avertiz [j'ai] leurs escript et mandé eulx trouver en ce lieu mardi656 

prochain657 pour lors a la diligence de vous ou desd. marchans sur lad. matière faire et 
besoingnier ce qu'il appartient, moyennant l'ayde de dieu qui, très chiers et espe-
ciaulx seigneurs et amis, vous ait en sa sainte garde. 
Escript a Lucembourg le ve jour de may l'an etc. lxxv658. Ainsi soubzsigné659: 
Guill[aum]e de Grenant, seigneur du Pailly, lieutenant de monseigneur le gouver
neur de Lucembourgh660. Et au doz: A mez661 très chiers et especiaulx seigneurs et 
amis les treize jurez de Metz. 

[14]75 Mai 8, Lager vor Neuss 73 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

Ordnet an, den im Besitz Henri de Neufchâtels, C.s Bruder, befindlichen Ort Châtel-sur-Mo-
selle im Falle eines Angriffes oder einer Belagerung so zu sichern, als ob es des Hz.s eigene Be
sitzungen seien, und seinem Bruder jede nötige Unterstützung zukommen zu lassen. 

Kop. Pap.: L, S.41; B, fol. 17v-18r; P, S.664. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 248v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 116, Nr. 38. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 39, Nr. 38; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 140, Nr. 584 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3076. 

De par le duc de Bourgoingne662 etc. 
Très chier et féal cousin. Nostre plaisir est et vous mandons que se aucune entre-
prinse se faisoit par les ennemis, feust par siege ou autrement, 663sur la place de Chas-
tel sur Mezelle664 appartenant a nostre cousin le seigneur de 665 Neufchastel, vostre 
frère666, vous667 la secourez et lui faictes tout le plus grant668 secours et ayde pour la 

653 L, B: ausgeschrieben. 
654 Nr. 70. 
655 L, Bu. P verbessern aus marches. 
656 Ämardy. 
657 9. V. 1475. 
658 B: ausgeschrieben. 
659 B: ainsy soubsigné. 
660 B: Lucembourg. Guillaume de Grenant, Herr von Pailly, Stellvertreter des Gouverneurs von Luxem

burg, s. o. Anm. 160. 
661 B: mes. 
662 L: ausgeschrieben. 
663 L: Unterstreichung beginnt. 
664 Châtel-sur-Moselle, can., dép. Vosges, 16 km nordwestl. von Epinal. 
665 L, B: links in margine: Chastel sur Moselle. 
666 Henri de Neufchâtel, Herr von Châtel-sur-Moselle, s. o. Anm. 75. 
667 L: Unterstreichung endet. 
668 B: Grand. 
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seurté, garde et préservation de lad. place que possible vous sera et tout ainsi669 que 
feriez a noz propres villes et places et vous y acquitez comme en vous en avons la 
fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nuysse le viije jour de may Tan lxxv670. Ainsi?71 

soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere672. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]75 Mai 10, Lager vor Neuss 74 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreibens von [1475] Mai 3, [Nr. 69], erhalten. [2] Ist über die darin u. a. erwähnte Über
gabe von Pierrefort in höchstem Maße erstaunt, denn wenn er selbst zu der Zeit gekommen wäre, als 
man den Feinden öffnete, hätte die Stadtbesatzung Schwierigkeiten gemacht, ihn einzulassen, wenn sie 
zuvor nicht von seiner Ankunft informiert gewesen wäre. [3] Kein Ort dürfe auf diese Weise übergeben 
werden. [4] Befiehlt deshalb, diejenigen festzunehmen, die zur Zeit der Übergabe im Ort waren. [5] Die, 
die ein Amt ausübten und andere gezwungen haben, der Übergabe zuzustimmen, seien durch Viertei
lung hinzurichten. [6] Kann C. hinsichtlich der Belagerung von Châtel-sur-Moselle beruhigen. Der Ort 
sei gut versorgt und könne längere Zeit einer Belagerung standhalten, auch aufgrund der aufgehobenen 
Belagerung von Rivière durch die Deutschen, bei der viele von ihnen gefallen seien und die anderen 
wohl keinen neuen Angriff unternehmen würden. [7] Die Ordonnanzkompanien und anderen Truppen 
aus Burgund, die gegenwärtig das Geleit für Friedrich von Aragon stellen, können Châtel-sur-Moselle 
notfalls helfen, und er, C , könne dann gegebenenfalls zu ihnen stoßen. [8] Mahnt zu besonderem 
Schutz des Hzt.s Luxemburg. 

Kop. Pap.: L, S. 41-42; B, 18r-v; P, S. 666. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 248v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 360 (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 117, Nr. 39. - Reg.: Deny, 1847, S. 117, Nr. 39; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 140, Nr. 585 (nach Deny). - Erw.: Gingins-La Sarraz, Dépêches, I, 1858, S. 109 Anm. 8 und S. 114 
Anm. 1; Vaughan, Charles, 1973, S. 225 mit Anm. 1; Schneider, Campobasso, 1982, S. 13 Anm. 28 (alle 
nach Deny); BW Nr. 3080. 
Bern.: Antwort auf C.s Brief an K., d. d. [1475] Mai 3, Nr. 69. Vgl. zur Übergabe Pierreforts Nr. 85. 

De par le duc de Bourgoingne673 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres du iije jour de ce mois674. 
[2] Sur le contenu esquelles en tant qu'il touche la reddicion de la 675place de Pierre-
fort676 nous en donnons bien grant677 merveilles678, car quant ores nous y feussions 
venu en nostre personne a Teure que ouverture en a esté faicte aux ennemis, ceulx de 

669 2?:ainsy. 
670 B: arabisch. 
671 B: ainsy. 
672 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
673 L, B: ausgeschrieben. 
674 Nr. 69. 
675 L: Unterstreichung beginnt. 
676 Pierre fort/'Steinfort, Meurthe-et-Moselle, arr. Toul, 10 km sudwestl. von Pont-à-Mousson, 22 km 

nordöstl. von Nancy. 
677 B: grand. 
678 L: Unterstreichung endet. L, B: links in margine: Pierrefort. 
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dedens eussent mis difficulté de nous mectre dedens679, se par avant n'eussent estez 
advertiz de nostre venue. [3] Et n'estoit point lieu ne place qui se devoit ainsi rendre. 
[4] Et pour ce voulons que incontinent vous faictes prendre et appréhender aux corps 
tous ceulx et celles qui a Teure de la dite680 reddition estoient en icelle place. [5] Et 
ceulx que en trouverez chargiés et qui ont induit ou contraint les autres a consentir 
icelle reddicion en ferés incontinent faire pugnicion et correccion criminelle, en 681les 
faisant mectre en 682quatre quartiers 683 comme en tel cas appartient sans dissimula-
cion684 quelconque. /6/685Touchant la place686 de Chastel sur Mezelle687, que doubtez 
688 estre assiégée689 etc., elle est bien esprouvee et scet l'on bien combien de temps elle 
puet tenir, et actendu que le siege que les Alemans tenoient devant 690Riviere691 a692 

esté levé et 693 que plusieurs d'eulx 694y ont esté ruez ius et les autres a l'exemple 
d'eulx695 ne se preparont696 d'y retourner. [7] Ceulx de noz ordonnances et les autres 
de noz pays de Bourg[oing]ne pourront bien présentement conduire et faire le pas-
saige a puissance de domp Frederyc697, et en leur chemin s'ilz treuvent que besoing 
soit, pourront bien donner secours a lad. place de Chastel sur Mezelle698, et pourrez 
bien en ce cas, se l'affaire le requeroit699, vous joindre avec eulx. [8] Et au surplus 
vous acquitez d'entendre a la garde et seurté de nostre pais de Lucembourg comme 
en vous en avons la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de 
vous. 

Escript en nostre siege devant Nuysse le xe jour de may 700Pan lxxv701. Ainsi702 

soubzscript: Charles, et plus bas signé: N . de Beere703. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin et lieutenant en nostre duchié de Lucembourg le seigneur du Fay. 

679 L: verbessert ans devers. 
680 L: ausgeschrieben. 
681 L: Unterstreichung beginnt. 
682 B: Unterstreichung beginnt. 
683 L: links in margine: mettre en quattre quartiers. 
684 L, B: Unterstreichung endet. 
685 L: Unterstreichung beginnt. 
686 B: Unterstreichung beginnt. 
687 L, B: Unterstreichung endet. Châtel-sur-Moselle, s. o. Anm. 664. 
688 L: links in margine: Chastel sur Moselle. 
689 So B u. P. L: assigné. 
690 L: Unterstreichung beginnt. 
691 B: Rivierre. La Rivière-Drugeon, arr. und canton Pontarlier, dép. Doubs, ca. 12,5 km sùdwestl. von 

Pontarlier. 
692 L: Unterstreichung endet. 
693 L, B: links in margine: Rivière. 
694 B: Text unterbrochen. 
695 B: Text setzt wieder ein. 
696 L: über durchgestrichenen haparent. 
697 Friedrich von Aragon, s. o. Anm. 221. 
698 ÄMizelle. 
699 £; requeront. 
700 L: Unterstreichung beginnt. 
701 B: arabisch. L: Unterstreichung endet. 
702 Ä-ainsy. 
703 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[14]75 Mai 19, Lager vor Neuss 75 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Wiederholt die bereits in mehreren Briefen an C. verfügten Anordnungen für den Geleitschutz 
Friedrichs von Aragon, Sohn Ferdinands, Kg.s von Sizilien, der in Lothringen eintreffe. [2] C. soll ge
meinsam mit den Adligen und Truppen Luxemburgs Friedrich möglichst weit entgegenziehen und ihn 
gemeinsam mit den ebenfalls zu seinem Schutz abgestellten Ordonnanzkompanien aus dem Hzt. Bur
gund bis nach Thionville begleiten. [3] Nach der Rückkehr der Ordonnanzkompanien nach Burgund 
sollen die Luxemburger das Geleit bis nach Ciney übernehmen. 

Kop. Pap.: L, S. 42-43; B, fol. 18v-19r; P, S. 668. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 248v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 117, Nr. 40. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 89, Nr. 40; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 141, Nr. 588 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Vaughan, 1973, S. 309; BW Nr. 3089. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Ghelres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zellande, de Namur et de Zuytphen etc.704 

Très chier et féal cousin. [1] En ensuivant ce que desia par pluseurs705 autres noz 
lectres vous avons escript706 et mandé nous voulons et vous mandons très expressé
ment que707 incontinent que serez708 averti709 que nostre très chier et très amé cousin 
Domp Frederic d'Arragon, filz de très hault et très puissant prince, très chier sei
gneur et cousin le roy Fernand de Cecille, entrera au pais de Lorainne, [2] dont vou
lons que requerrez710 diligemment et songneusement, vous a tout noz nobles et gens 
de guerre de nostre pais et duchié de Luxembourg vous transportez au devant de luy 
le plus avant en iceluy pais de Lorainne711 que pourrez pour le mener et conduire 
avec noz gens de guerre de nostre ordonnance estans en noz pais712 de Bour
goingne713 lesquelz avons ordonnez714 semblablement estre avec luy et le acompai-
gner de nosd. pays de Bourgoingne715 jusques en nostre ville de Thionville716 pour la 
seurté de sa personne. [3] Et après ce que nosd. gens de guerre de nostre ordonnance 
se seront departiz de luy aud. Thionville le menez et conduises717 a tout nosd. nobles 
et gens de guerre de nostre dict pays de Luxembourg jusques en la ville de Chenay718 

ainsi que desia par nosd. autres lectres le vous avons escript et mandé, comme dit est. 

704 B: Titel abgekürzt. 
705 B: plusieurs. 
706 Nr. 33,34, 45, 53, H. 
707 L: über der Zeile, P: fehlt. 
708 B: ferez. 
709 Ä-averty. 
710 B: requérez. 
711 B: Lorraine. 
712 B: pays. 
713 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
714 B: ordonné. 
715 L, B: ausgeschrieben. 
716 Thionville/Diedenhofen, dép. Moselle. 
717 B: conduisez. 
718 Ciney, s. o. Anm. 364. 



110 DOKUMENTE 76-77 

Et gardez d'y faire faulte. Très chier et féal cousin, le saint Esperit719 soit garde de 
vous. 
Escript en nostre siege devant Nuysse le xixe jour de may Tan lxxv720. Ainsi soubzs-
cript721: Charles, et plus bas signé: Barradot722. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, 
conseillier et chambellan le seigneur723 du Fay. 

[1475] Mai 25 Dep.76 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet über die angeordnete Versammlung der zwei Stände Luxemburgs zur Bewilligung 
der Bede für die Landesverteidigung. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Mai 29, Nr. 79, § 1; nicht in BW. 

[14]75 Mai 27, Lager vor Neuss 77 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Versichert ihn seines Wohlergehens. [2-28] Gibt einen ausführlichen Bericht von der Schlacht zwi
schen den burgundischen und den kaiserlichen Truppen nahe Neuss [1475] Mai 23, während der die Be
lagerung von Neuss fortgesetzt und gegen mögliche Entsetzungsversuche seitens des Ks.s gesichert 
wurde. Gibt die genaue Beschreibung der Schlachtordnung der burgundischen Truppen, die Stärke der 
einzelnen Abteilungen und die Namen der Kommandanten und berichtet den genauen Schlachtverlauf 
bis Sonnenuntergang. Wertet schließlich den Ausgang der Schlacht als Erfolg für Burgund, da die eigene 
Seite nur geringe, die andere aber schwere Verluste erlitten habe und zudem beinahe die Eroberung des 
kaiserlichen Lagers gelungen sei. [29] Befiehlt die schriftliche Bekanntmachung des Hergangs in den 
Hauptstädten des Hzt.s Luxemburg und ordnet Dank- und Lobgottesdienste an. [30, Nachschrift vor 
Unterschrift] Nach Beendigung des Briefes hat der Kaiser durch den päpstlichen Legaten um einen 
dreitägigen Waffenstillstand gebeten, den er gewährt habe. 

Kop. (Ausz.) Ende 15. Jh.: Dijon, ACO, B 11.882; Kop. Pap.: L, S. 43-50; B, fol. 19r-22v; P, S. 670-675; 
Kop. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 4r-10r (nach Coll. de Bourgogne), 
und ms. fr. 6982 (Coli. Legrand XXIII), fol. 147r-150r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], 
Mémoires, I, 1729, S. 360-364 (nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 117-121, Nr. 41. - Übers, 
(engl.): Vaughan, Charles, 1973, S. 198-201 mit Anm. 2 auf S. 198 (nach den Drucken, mit Textverbesse
rungen). - Reg.: Deny, 1847, S. 89, Nr. 41; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 141, Nr. 590 (nach Deny). -
Erw.: Plancher, IV, 1781, S. 441; Gingins-La Sarraz, I, 1858, S. 102 Anm. 1; S. 152 Anm. 1; S. 182; de la 
Marche, Mémoires, I, 1883, S. 58; III, 1885, S. 99f. (nach Dijon, ACO); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne); Paravicini, 1975, S. 471f. mit Anm. 81; Barante, éd. Gachard, II, 1838, 
S.463;BWNr.3094. 
Bern.: Es handelt sich um einen Reihenbrief. Ein weiteres Exemplar wurde an den Rat und die Chambre 
des Comptes in Dijon gesandt, BW Nr. 3095. 

719 B: Esprit. 
720 B: arabisch. 
721 B: ainsy soubscript. 
722 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
723 L: ausgeschrieben. 
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De par le duc de Bourgoingne724 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que vous desirons advertir de nostre estât, il est 
vray que a la façon de cestes nous estions en bonne santé et prospérité de nostre per
sonne grâces a Nostre Seigneur. [2] Et quant a noz nouvelles, mardi dernier passé, 
xxiiije de ce mois725, l'empereur pour aucunement aprochier nostre siege se deslogea 
et passa seulement ung bois qui lui estoit bien prochain et deçà led. bois vint faire son 
logis, et incontinent comme fusmes advertiz et acertenez de son delogement qui es-
toit bien environ dix heures du matin, nous fysmes incontinent tirer aux champs 
ceulx de nostre hostel et les compaignies de noz ordonnance, en délaissant nostre 
dict siege gardé et fourny de gens en nombre souffisant pour résister tant aux saillies 
de ceulx de ceste ville que pour empeschier que ceulx de la le Rin, qui estoient en 
grant puissance, ne descendissent deçà pour secourir et ravitailler ceulx de ceste dicte 
ville726. Et après que avons ordonné touchant la garde de nostre siege, nous tirasmes 
aux champs et deçà une rivière qui est entre led. empereur et nous meismes en ordon
nant toutes noz gens de guerre en la manière qui s'ensuit: 

[3] Assavoir pour la première bataille tous les gens de pié, picquenaires de noz ordon
nances et les archiers angles, tant de la compaignie de messire Jehan Midelton727 que de 
nostre hostel et de la garde avec ceulx des seigneurs de Fiennes728, Reux729, Crequy730, 
Hames731, Pênes732 que autres seigneurs fiefvez733. Tous lesquelx picquenaires furent 
entrelassez par quatre desd. archiers tellement que entre les deux d'eulx il y avoit ung 
picquenaire. [4] Et sur Tele droite d'iceulx gens de pié ordonnasmes les hommes 
d'armes de cheval dud. messire Jehan Midelton et ceulx de la compaigne734 de Jaques735 

724 L, B: ausgeschrieben. 
725 Der 24. Mai 1475 war ein Mittwoch. Hz. Karl bezieht sich auf Dienstag, den 23. Mai 1475, an dem 

Kaiser Friedrich III. Neuss zu entsetzen begann. 
726 Neuss. 
727 Sir John Middleton, Kapitän einer hzgl. Ordonnanzkompanie englischer Söldner, spätestens seit der 

Belagerung von Neuss in burgundischen Diensten; Vaughan, 1973, S. 217; Charles Brüsten, Les com
pagnies d'ordonnance dans Varmée bourguignonne, in: Grandson 1476. Essai dyapproche pluridiscipli
naire d'une action militaire du XVe siècle, Lausanne 1976, S. 124. 

728 Jacques de Luxembourg, vicomte von Lannoy, Herr von Richebourg, Ruminghem undSainghin, Bru
der des Konnetabels von Frankreich Ludwig von Luxembourg, hzgl. Rat undKhr., seit 1468 Ritter des 
Ordens vom Goldenen Vlies, Kapitän in Geldern, vor Arras am 27. VI. 1475 in frz. Gefangenschaft 
geraten, aus der ersieh durch den Übertritt in frz. Dienste befreite. Siehe Jacques Paviot, »Jacques de 
Luxembourg, seigneur de Lannoy, seigneur de Richebourg, de Ruminghem et de Sainghin«, in: de 
Smedt (Hg.), Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, 2000, S. 157-159. 

729 Ferry de Croy, Herr von Le Roeulx, 1505 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, Großhofmeister 
Karls V, Gouverneur des Artois, gest. 1556. Siehe Paravicini, 1975, S. 444, 514 m. Anm. 78. 

730 Jean IV de Créquy, hzgl. Rat und Khr., Kapitän einer Ordonnanzkompanie; vgl. Stein, Catalogue, 
Nr. 751; Paravicini, 1975, S. 390 Anm. 597. 

731 Jean de Hames, bailli von Kortrijk, vgl. Stein, Catalogue, Nr. 227. 
732 Die Herrschaft Piennes befand sich im Besitz der Familie Ghistelles (Gistel). Bei dem hier genannten 

Herrn von Piennes könnte es sich um Jacques de Ghistelles, Herrn von Piennes und Dudzele, hzgl. 
Khr., handeln; s. Paravicini, 1975, S. 519 Anm. 94; Stein, Catalogue, Nr. 779. 

733 L: verbessert aus fiefves. 
734 B: compaignie. 
735 B: Jacques. 
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Galiot736 tous en ung737 escadron, et le conte de Campebasso738 a tout ses gens pour le 
renfort de ceste esle. [5] Et sur Telle739 senestre desd. gens de pié nous ordonnasmes 
lesd. seigneurs fiefvez et leurs hommes d'armes et le conte de Celane740 et sa compaignie 
tous741 en ung escadron, et pour leur re[n]fort les hommes d'armes des deux compai-
gnies de messire Anthoine et Piere742 de Lignanne743 aussi744 en ung escadron. Sur la
quelle bataille nous ordonnasmes chief le conte de Chimay745, nostre cousin, conseillier 
et chambellan. 
[6] Et pour la moitié de la seconde bataille nous ordonnasmes l'escadron des chambel
lans et gentilz hommes de nostre chambre, et pour leur re[n]fort ceulx de nostre garde 
que conduisoit messire Oliver746 de la Marche747, nostre maistre d'ostel, leur capitaine, 
aussi748 en ung escadron, derrière celluy desd. chambellans et gentilz hommes de nostre 

736 Jacopo Galeoto, neapolitanischer Condottiere, wahrscheinlich zusammen mit Cola de Monforte (s. u. 
Anm. 738) zuerst in den Dienst Hz. Johanns von Kalahrien-Lothringen getreten. 1472 wechselten Ga
leoto und Monforte mit weiteren italienischen Söldnerführern zum Hz. von Burgund. Galeoto blieb 
nach der Schlacht von Nancy zunächst im Dienst Marias von Burgund, wechselte dann aber zu Lud
wig XI. und starb im Sold Karls VIII. 1488. Siehe Paul-Michel Perret, Jaques Galéot et la République 
de Venise, in: BEC 52 (1891) S. 590-614; Vaughan, 1973, S. 215; Schneider, 1982 b, S. 8-11, 22; Philippe 
Contamine, Guerre, État et société à la fin du moyen âge. Étude sur les armées des rois de France 
(1337-1494), Paris 1972, S. 315 Anm. 232. 

737 A-un. 
738 B: Campebasse. Cola di Monforte, Gf von Campobasso, italienischer Condottiere. Er trat mit Vertrag 

vom Dezember 1472 in den Dienst Hz. Karls und verpflichtete sich, gemeinsam mit seinen Söhnen An-
gelo und Giovanni im Frühjahr 1473 dem burgundischen Heer 400 Lanzen zu vier Pferden, 400 berit
tene Bogner und 300 Fußsoldaten für drei Jahre zuzuführen. Nach der hier beschriebenen Schlacht vor 
Neuss sandte Karl Campobasso mit 300 Lanzen nach Luxemburg (s. u. Nr. 78) mit dem Befehl, Claude 
de Neufchâtel bei der Aufstellung der luxemburgischen Adelskontingente zu helfen. Nach der Erobe
rung Lothringens erhielt Campobasso die Herrschaften Commercy (Bas-Château), Pierrefort und 
Einville-au-Jard, die ihm bereits vor 1472 von Hz. Johann von Kalabrien-Lothringen übertragen 
worden waren. Nach der Schlacht von Nancy trat Campobasso in venezianische Dienste. Vgl. Schnei
der, 1982 b, passim, bes. S. 12-14; Witte, 1891, S. 233-234. Zur Vorliebe Karls des Kühnen für italieni
sche Söldnerführer s. zuletzt Werner Paravicini, Ein Spion in Malpaga. Zur Überlieferungsgeschichte 
der Urkunden des René d'Anjou und Karls des Kühnen für Bartolomeo Colleoni, in: Hagen Keller, 
Werner Paravicini, Wolfgang Schieder (Hg.), Italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, Tü
bingen 2001, S. 469-487. 

739 Deny: lelle. 
740 Ruggerone Accrociamuro, Gf. von Celano, ital. Condottiere. Siehe I. Walther, in: Dizionario biogra-

fico degli Italiani I, Rom 1960, S. 123. 
741 L: doppelt, erstes gestrichen. 
7Al B: Pierre. 
743 Antonio und Pietro de Lignana, s. o. Anm. 31. 
744 Ä-aussy. 
745 Philippe de Croy, Gf. von Chimay, Herr von Sempy und Quiévrain. 1465 mußte er im Zuge der Aus

söhnung Karls mit Hz. Philipp dem Guten den burgundischen Hof verlassen, wurde aber bereits 1468 
begnadigt und war für Hz. Karl als Heerführer und Diplomat tätig. Im Mai 1473 wurde er zum Ritter 
des Ordens vom Goldenen Vlies gewählt. Im November 1474 ernannte ihn der Hz. zum Statthalter 
von Geldern. Vor Neuss kommandierte Philippe einen der großen Truppenteile (»batailles«). Siehe 
Marguerite Debae, »Philippe de Croy, comte de Chimay, seigneur de Sempy et de Quiévrain«, in: de 
Smedt (Hg.), Les Chevaliers de Vordre de la Toison d'Or, 2000, S. 174-176. 

746 B: Olivier. 
747 Olivier de la Marche, s. o. Anm. 77. 
748 Ä-aussy. 
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chambre assez lo(n)get, et a la dextre dud. escadron des chambellans et de ceulx de 
nostre chambre tous les archiers ordinaires de nostre dicte garde et tous les archiers des 
compaignies de messire Régnier de Brochuisen749, du seigneur de Chanteraine750, 
George de Menton751, Jehan de752 Longueval753 et Régnier de Vanparghe754, lesquelx 
trois derreniers ce jour devindrent chevaliers. [7] Et pour Tele dextre desd. archiers or-
donnasmes les hommes d'armes des compaignies desd. messire Régnier de Brochuysen 
et Chanteraine, et pour leur renfort755 les hommes d'armes des compaignies desd. mes
sire George de Menton, Jehan de Longueval et Régnier de Vanperghe tous en ung es
cadron. [8] Et a Fêle senestre desd. chambellans et gentilz hommes de nostre chambre 
ordonnasmes les archiers de nostre corps et ceulx des compaignies de Ph[ilipp]e de 
Berghes756 qui lors devint chevalier et de Ph[ilipp]e Loyecte757, et sur l'ele desd. archiers 
tous les hommes d'armes des compaignies desd. messire Ph[ilipp]e de Berghes et 
Loyecte en ung escadron, et pour leur re[n]fort les gentilz hommes des quatre estas de 
nostre hostel758 en ung escadron qui fut conduit par messire Guill[aum]e de Saint 
Soingne759, aussi nostre maistre d'ostel, et soubz luy par les chiefz desd. quatre estas. [9] 
Laquelle bataille fut conduit par le seigneur de Humbercourt760, aussi nostre cousin, 
conseillier et chambellan comme chief tenant le lieu de nostre premier chambellan761, le 
conte de Joingny762 et763 le seigneur de Bievers764. 

749 Reiner von Broichhusen, geldrischer Adliger, dem im September 1474 die Führung einer Kompanie 
übertragen wurde; s. Paravicini, 1975, S. 337 Anm. 372b. 

750 Jacques Caillot, Ritter des Johanniterordens, Komtur von Chanteraine und Burggraf von Löwen, 
s. Stein, Catalogue, Nr. 1319. 

751 George de Menton, aus Savoy en, Führer einer Ordonnanzkompanie, s. Brüsten, 1976, S. 124. 
752 Ä - d c k 
753 Jean de Longueval, Herr von Vaux, hzgl. Rat undKhr., vgl. Stein, Catalogue, Nr. 1047, 2520. 
754 René/Renato de Valperga, aus Savoyen, gemeinsam mit seinem Bruder Arne Kommandant im Heer 

Hz. Karls: Brüsten, 1976, S. 123. 
755 L: n über der Zeile. 
756 Philippe de Berghes = Philipp von Glymes, Herr von Bergen-op-Zoom, geb. 1447, Sohn Johanns II. 

von Glymes und Patensohn Hz. Philipps des Guten. Bereits während der Zusammenkunft Hz. Karls 
mit Ks. Friedrich III. befand er sich im burgundischen Gefolge und wurde während der Belagerung 
von Neuss zum Ritter geschlagen. Am 25. XI. 1475 erlag er den vor Neuss erlittenen Verwundungen. 
Siehe KorneelJohannes Franciscus Slootmans, Jan metten lippen, zijnfamilie en zijn stad. Een geschie-
denis der Bergen-op-Zoomsche heeren van Glymes, Rotterdam, Antwerpen 1945, S. 41-A5. 

757 Philippe Loyte, hzgl. panetier, vgl. Stein, Catalogue, Nr. 1175. 
758 Die vier Ämter des hzgl. Hôtel: échanson, panetier, écuyer trenchant und écuyer d'écurie. Siehe Werner 

Paravicini, »Ordonnances de VHôtel« und »Escroes desgaiges«. Wege zu einerprosopographischen Er
forschung des burgundischen Staates im fünfzehnten Jahrhundert, in: Neithard Bulst/Jean-Philippe 
Genet (Hg.): Médiéval Lives and the Historian. Studies in Médiéval Prosopography, Kalamazoo 1986, 
S. 243-266; u. Ders., Structure et fonctionnement de la cour bourguignonne au XVe siècle, in: PCEEB 
28 (1988) S. 67-74. 

759 Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, Hofmeister Hz. Karls, Stellvertreter des Gouver
neurs von Luxemburg von 1452 bis 1468, von 1463 bis zu seinem Tod im August 1475 Mitglied des 
Rates von Luxemburg. S. Debry, 1992, S. 207-208 Anm. 24; Van Werveke, 1889, S. 263, 275. 

760 Guy de Brimeu, Herr von Humbercourt, Rat, Khr., Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, hzgl. 
Statthalter der Lande an der Maas, s. Paravicini, 1975, passim. 

761 Erster Kammerherr war Anton, Bastard von Burgund und Halbbruder Hz. Karls. 
762 Charles de Chalon-Arlay, Gf. vonjoigny, Herr von Vitteaux, Burggraf von Genappe, hzgl. Rat und 

Khr., geriet am 20. VI. 1475 in französische Gefangenschaft; vgl. Paravicini, 1975, S. 83 Anm. 247, 444 
Anm. 169-170. 

763 L: über der Zeile. 
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[10] Lesquelles batailles ainsi ordonnées pour cause que les compaingnies ne furent 
sitost venues a lieu commandé aucun temps aloué et passa plus qu'il n'en estoit be-
soing. /j?//Toutesfois quelque765 heure qu'il fust nous les feismes passer lad. rivière a 
ung gué766 qui n'estoit pas trop large, mais estoit dur et si avoit bon fons, et pour 
cause de l'estroicteté dud. gué feismes marchier767 le renfort de la droite esle d'icelle 
première bataille et mettre a quelque file a file tous leurs hommes d'armes et leurs 
conseilliez768 et paiges a leur main droite en pareille file, et après iceulx en tel ordre et 
file chemina Pelé droite et tous les archiers et picquenaires de ceste dicte esle et pa
reillement suyrent les archiers et picquenaires de Pelé senestre, et apres lad. esle le 
renfort d'icelle et en tout tel train et file se achemina lad. seconde bataille et passa le 
gué le renfort de Pelé769 droite et Pelé droite après et les archiers de lad[ic]te esle et 
tout la reste de toute lad. seconde bataille en tel ordre que la première et après le ren
fort de Pelé senestre qui estoit des gentilz hommes des quatre estas passa nostre garde 
qui estoit le renfort de l'escadron desd. chambellans et gentilz hommes de nostre dict 
chambre. 

[12] Et pour ce que le bout du camp des ennemis qui estoit adossé du Rin s'estendoit 
devers nous et nous estoit le plus prochain, cuidant que deussions venir par ce bout, 
lesd. ennemis y avoient mis la pluspart de leur artillerie. Et meismement770 avoient 
fait affuster de celle du camp oultre led. Rin pour batre par devant le bout de leur dict 
camp ou ilz pensoient que deussions venir comme dit est. [13] Mais nous feismes 
tirer toutes les batailles dessus dictes en passant lad. rivière a la main senestre d'icel-
luy camp qui estoit a la main dextre de nous, en tirant vers led. bois qu'ilz avoient 
passé et qui estoit le chemin du camp, dont ilz estoient partiz, et feismes extendre 
toutes ces batailles et leurs renfors en tout tel ordre qu'ilz estoient deçà lad. rivière. 
[14] Et au regart de nostre artillerie nous la feismes passer par ung bout après dud. 
gué et tirer après lesd. batailles, lesquelles771 batailles pour ce qu'elles avoient ja esté 
en ordre et passées au gué comme dit est furent en grande célérité assises tellement 
que nous qui passiasmes après l'artillerie aud. pont, sans passer après lesd. batailles 
aud. gué les trouvasmes toutes passées et mises en ordonnance très bien et beau. Et 
les f aisoit très beau veoir. 

[15] Bien est vray que a nostre venue nous les feismes plus tirer devers led. bois pour 
eschever la bature oultre led. Rin et aussi le costé dont ilz avoient le plus d'artillerie et 
avec ce pour gaignier le soleil et le vent qui faisoit grant poussiere forte et aspre pour 

764 Jean de Rubempré, Herr von Bever (Biévène), hzgl. Rat und Khr., von 1464 bis 1467 Gouverneur und 
Generalkapitän des Hennegau und von Valenciennes; seit 1475 hzgl. Gouverneur von Lotbringen, 
Ordensritter vom Goldenen Vlies seit 1473. Siehe Paul de Win, »Jean de Rubempré, seigneur de 
Biévène«, in: de Smedt (Hg.), Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, 2000, S. 171-173. 

765 Ä-quelcque. 
766 gué -Furt. 
767 B: marcher. 
768 Vaughan, 1973, S. 200, verbessert: coustiller. Coustille = kurzer, breiter Degen oder kurzes, breites 

Schwert, das in der Regel von schwer bewaffneten Fußkämpfern getragen wurde, vgl Algirdas Julien 
Greimas, Teresa Mary Keane, Dictionnaire du moyen français. La Renaissance, Paris 1992, s. v. 

769 B: Pesic 
770 B: mesmement. 
771 B: ausquelles. 
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venir a la gauche772 main du camp de l'empereur la ou il n'estoit si fort cloz que de 
l'autre costé combien que desia le feust. [16] Et donnasmes le cry de Nostre Dame, 
monseigneur Saint George avec nostre commun cry de Bourgoingne773, et autant que 
feissions marchier nulles de nosd. batailles, feismes avancer nostre artillerie en la 
compaignie de Penfanterie774 italienne qui sont gens de pié que n'estoient ordonnez 
en ordre de nulles desd. batailles bien trois ou quatre trais d'arc devant nous, telle
ment qu'ilz tirèrent et bâtèrent dedens le camp de l'empereur par manière qu'il n'y 
demoura tentes, pavillons ne logis entier et a grant difficulté y povoient arrester les 
gens. [17] Et lors ou nom de Dieu, de Nostre Dame et de mondit seigneur de Saint 
George baillasmes signe de marchier aux batailles, et ce fait, commencèrent a sonner 
les trompectes et tous a bon visaige et joyeusement marchèrent en faisant la signe de 
la croix en eulx recommandant a Dieu, et les Anglaix a leur coustume croisant la terre 
et baisant icelle, et lors toutes gens commencèrent a gecter le cry dessus dict. 

[18] Et pour ce que les Alemans tenoient une montaignette nous feismes marchier 
celle part led. Jacques Galiot qui faisoit Pelé dextre de nostre bataille et le conte de775 

Campebasse son renfort qui la gaignerent, et furent contrains iceulx Alemans par 
lesd. Jacques et conte a desmarchier et en desmarcheant se misrent en fuyte en une 
pleine qui est outre lad. montaignette et leurd. camp. En gaignant laquelle montai
gnette en y eust pluseurs occiz et tuez du costé dud. empereur. [19] Et veant par eulx 
qu'il estoit neccessaire de garder et deffendre lad. plaine pour la seurté de leurd. camp 
en saillierent en grant nombre, tant de pié que de cheval, et lors chargèrent sur led. 
Jaques776 qui fut contraint de soy retraire vers led. conte qui estoit son renfort, du
quel a la première charge il s'estoit peu eslongnié777, et lors led. conte s'avança et 
veant led. Jacques approchier sond. renfort rechergea ensemble led. conte et les rom
pirent et misrent en fuyte jusques ou camp ou il en y eust aussi778 pluseurs occis779 et 
mors desd. ennemis. 

[20] Et par ce que led. Jaques780 et conte n'eurent point de suyte des archiers a cau[s]e 
que led. conte de Chimay avoit fait781 trop marchier sa bataille a la gauche782 main, on 
ne pot pour ceste heure autre chose sur led. camp emprendre, et pour le trait a 
pouldre dud. camp led. Jacques et conte se retirèrent en ung avalaige783. [21] Apres 
laquelle retraicte saillierent du camp dud. empereur plus grant nombre des gens de 
pié et de cheval que devant en intencion de venir chargier sur lesd. Jacques et conte 
qui nous le firent savoir. Par quoy fusmes contrains de leur envoier le renfort de le 
droite esle de la seconde bataille que faisoient lesd. messires George de Menton, 

772 So P. Lu. B: esclanche. 
773 iL, B: ausgeschrieben. 
774 B: infanterie. 
775 L: über der Zeile. 
776 B: Jacques. 
777 B: esloingnie. 
778 Äaussy. 
779 2?;occois. 
780 B: Jacques. 
781 Äfaict. 
782 So P. L: esclainche, B: esclanche. 
783 avalaige = Fuß eines Abbanges. 
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Jehan de Longueval et Régnier de Vanperghe et incontinent apres y envoyasmes de-
rechief le renfort de l'escadron de noz chambellans qui estoit la garde qui conduisoit 
led. messire Olivier de la Marche, et pour ce qu'ilz avoient a faire d'archiers nous 
feismes partir toute l'esle droite desd. archiers de lad. seconde bataille. [22] Mais les 
hommes d'icelle esle qui conduisoit messire Régnier de Brochuysen et le seigneur de 
Chainteraine marchèrent plustost que leurs archiers, lesquelz a cause qu'ilz estoient 
de pié ne les peurent suyvre. Lesquelles compaignies, tant dud. messire Régnier, dud. 
seigneur de Chainteraine que de nostre dicte garde joinctes ausd. Jacques et conte, 
sans attendre lesd. archiers chargèrent sur ceste puissance ainsi saillie ou estoient le 
duc de Sassen784 et autres princes, les boutirent et rompirent jusques dedens led. 
camp. Et pour ce qu'ilz n'avoyent les archiers que leur avions envoyez de l'esle 
droite de lad. seconde bataille leur fut force pour le trait785 de pouldre de retourner 
ou dit avalaige. 

[23] Et apres lad. retraite en icelluy partirent tous les princes a tout la bannière de 
l'empereur desploiee que portoit led. duc de Sassen acompaigniés de tous leurs gens 
a786 cheval et de grant787 nombre de pié pour charger sur nosd. gens et rebouterent 
Pelé droite de lad. première bataille et le renfort d'icelle jusques a Tele droite de la se
conde bataille et son renfort et remirent toute lesd. esles et renfors jusques a nostre 
dicte garde que soustenoit fort. [24] Et ce veant prismes ung escadron qui n'estoit en
coures788 alloué et tirasmes a tout led. escadron a la droite main de nous pour chargier 
sur les ennemis et feismes tirer avant jusques a nostre dicte garde et nosd. gens les ar
chiers de Pelé droite de nostre bataille pour chargier a nostre gauche789 main lesd. en
nemis et reussismes790 en nostre personne rallier et remettre les escadrons qui es
toient troublez et en desordre. 

[25] Et ce fait791 feismes rechargier sur lesd. princes estans en grant puissance de che
val et de pié qui fuyrent rompuz et mis en fuyte, dont les pluseurs s'enfouyerent, et 
jusques a six ou huict cens chevaulx devers Coulongne792, et le demourant en grant 
desroy en leurd. camp, et continua nostre dicte artillerie de tirer si onnyement793 

quelle meist tout en desroy en leurd. camp, tellement que partie des gens de pié et 
jusques a deux ou trois mille, eulx cuydant saulver es bateaulx s'en noya ung certain 
nombre et getterent leurs bagues en sy grant desroy esd. bateaulx que grant794 quan
tité en vint flouttant par led. Rin et aussi795 des gens mors et noyés devant l'isle ou te
nons partie de nostre dict siege. 

784 

785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 

Hz. Albrecht von Sachseny Reichsbannermeister im Krieg gegen 
Hz. von Sachsen«, in: Lex MA I, 1980, Sp. 322-323. 
B: traict. 
L: über der Zeile. 
B: grand. 
B: encores. 
L u. B: esclanche. 
Unklare Lesung: L: remunismes, B: resmmsmes, P: reusismes. 
B: faict. 
Stadt Köln. 

Burgund, s. 

Ormyment/oniement = (hier): gemeinsam, einheitlich, vgl. Greimas, 1994, s 
B: grand. 
B: aussy. 

Kurt Blaschke, 

u V. 

»Albrecht, 
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[26] Et si nous fut rapporté que Tele senestre et le renfort de la première bataille que 
conduisoit led. conte de Chimay avoient reboutéz lesd. ennemis en grant route et 
desroy en leurd. camp. Par quoy estions délibérez de faire tirer toutes les batailles 
avant et joindre au charroy pour le faire assaillir, et a ceste intencion feismes séparer 
nostre artillerie es lieux ou plus en povoit offendre les deffendeurs dud. charroy. [27] 
Mais avant que ces choses peussent estre accomplies le jour nous faillit et nous osta la 
nuyt la veue de toutes choses, par quoy ne povyons plus avant procéder et retour-
nasmes, par la grâce de Dieu en façon et manière telle que ramenasmes796 toutes 
choses saines et sauves et a grant loisir et meismes bien quatre heures a revenir 
jusques a nostre dict siege. [28] Et combien que le trait de leur artillerie fust moult 
grant et dur et en très merveilleuse797 quantité, toutesvoyes par la grâce de Nostre 
Seigneur, de Nostre Dame et de mondit seigneur Saint George, il n'y eust de noz 
gens que trois mors et six blessez. 

[29] Lesquelles choses vous signiffions afin que en soyés adverti et que en advertissez 
par lectres que ferez expedier noz principales798 villes de nostre duchié de Luxem
bourg, et que vous et eulx en rendez grâces et louenges799 a dieu, nostre créateur, en 
cui avons nostre entière confidence, lequel, très chier et féal cousin, vous ait en sa 
sainte garde. 
Escript en nostre siege devant Nuysse le xxvije jour de may Tan lxxv800. [30, Nach
schrift vor Unterschrift]'Très chier et féal cousin. Depuis la façon de cestes led. empe
reur nous a fait requérir par le légat801 trois jours de trêve802, laquelle lui803 avons ac
cordée soubz certaines condicions. Escript comme dessus. Ainsi soubzscript: 
Charles, et plus bas signé: N. de Beere. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieu
tenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1475 vor Mai 29, Lager vor Neuss] Dep. 78 

Karl, Hz. von Burgund, an Friedrich I. den Siegreichen, Kf. von der Pfalz. 

[1] Teilt mit, daß Herzog René II. von Lothringen ihm, K., entgegen den bestehenden Verträgen den 
Krieg erklärt habe. [2] Bittet den Pfalzgrafen um Waffenhilfe, entweder in Form des direkten Krieges 
gegen René oder durch Entsendung von Hilfstruppen nach Luxemburg. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Mai 29, Nr. 79, § 9; BW Nr. 3096. 

796 So P. Lu. B: ramenasses. 
797 So P. L, B: meiucilleuse. 
798 B: principalles. 
799 B: louanges. 
800 B: arabisch. 
801 Alexander Numai, Bf. von Forli, apostolischer Legat in Deutschland, Vertrauter Ks. Friedrichs III. 

und dessen Gesandter bei Hz. Karl; vgl. Antonio Calandrini, Gian Michèle Fusconi, Forli e i suoi ves-
covi. Appunti e documentazione per una storia della chiesa di Forli, 2: Il secolo xv, Forli 1993, 
S. 661-736; Walter Hollweg, Hesslers Leben und Arbeit bis zu dem von ihm durchgeführten Anfall des 
burgundischen Erbes an das Haus Habsburg, Diss. Phil Bonn 1907, S. 33; Heinig, 1997, S. 538. 

802 Ein Waffenstillstand wurde am 29. Mai 1475 abgeschlossen, Vaughan, 1973, S. 343. 
803 B:\uy. 

file://B:/uy
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[14]75 Mai 29, Lager vor Neuss 79 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben, d. d. [1475] Mai 25 [Nr. 76] erhalten. [2] Ist über die ergriffenen Maßnahmen zur 
Versammlung der zwei Stände des Hzt.s Luxemburg, um sie zur Zustimmung zu der Bede für die Un
terhaltung der für die Landesverteidigung notwendigen Truppen zu bewegen, zufrieden. [3] Ist jedoch 
unzufrieden über die Zahlungsverweigerung der Stände. [4] Angesichts der Weigerung der Mehrheit des 
Adels, zur Sicherung des Landes in die Grenzorte zu ziehen, soll C. ihnen darlegen, daß sie wie alle hzgl. 
Untertanen natürlicherweise zur Verteidigung des Landes verpflichtet seien, wo sich ihre Güter, Lände
reien, Herrschaften und Familien befinden; die Verteidigung sei weit mehr zu ihrem Nutzen als zu dem 
seinen. [5] Deswegen, und weil sie das Land nicht zu verlassen brauchen, sollen sie keine Vergütung ver
langen. [6] Zwar sei es richtig, daß er gewohnheitsmäßig zur Zahlung angehalten sei, wenn er das Lehns
aufgebot zum Krieg außer Landes führe, aber für die Landesverteidigung dürften die Adligen nichts 
fordern. [7] Stimmten sie dennoch nicht zu, dann soll er, C, mit ihnen zu einem möglichst geringen 
Preis übereinkommen, den er, K., zu zahlen verspreche, zu welchen Terminen auch immer. [8] C. Soll 
unter diesen Bedingungen dann den Adel in die Grenzorte legen. [9] Schreibt gleichzeitig an Friedrich I. 
den Siegreichen, Kf. von der Pfalz [Nr. 78], um ihm mitzuteilen, daß René IL, Hz. von Lothringen, in 
Bruch der beiderseitigen Abmachungen und Verträge sein Feind geworden sei [Fehdebrief von 1475 
Mai 9]. Er bittet den Pfalzgrafen, deswegen seinen Bündniverpflichtungen nachzukommen und den 
Krieg gegen den Hz. von Lothringen zu beginnen oder Hilfstruppen nach Luxemburg zu senden. C. 
soll entscheiden, was zum Schutze Luxemburgs notwendig sei und sich dann mit den entsprechenden 
Bitten an den Pfalzgrafen wenden. [10] Hofft, in Kürze die Angelegenheiten zwischen ihm, K., und Kai
ser Friedrich III. zu Ende zu bringen, woraufhin er schnellstmöglich seine gesamte Armee oder Teile 
davon nach Luxemburg führen werde. 

Kop. Pap.: L, S. 50-52; B, fol. 22v (nur Anfang); P, S. 678-679. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 
(Coli. Legrand XXII), fol. 248v-249 (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, 
S.364f. (nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 121 f., Nr.42; Auszug in englischer Übersetzung: 
Vaughan, 1973, S.218f. (nach Deny). - Reg.: Deny, 1847, S.89, Nr.42; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 142, Nr. 593 (nach Deny). - Erw.: Würth-Paquet, Table, 1880, S. 4; BW Nr. 3097. 

De par le duc de Bourgoingne804 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons805 receu voz lectres du xxve jour de ce 
mois806. [2] Sur le contenu esquelles en tant qu'il touche la diligence que avez fait de 
avoir assemblé des deux estas de nostre pais de Luxembourg, *ausquelz avez fait faire 
pluseurs remonstrances afin qu'ilz voulsissent*807 faire aucun ayde pour l'entretene-
ment de gens d'armes neccessaires pour la deffense du pais, dont ilz ont esté reffusans 
etc., nous sommes bien contens de vostre bon devoir et acquit que avez fait en ceste 
partie. [3] Mais nous n'avons cause de nous contenter du reffuz desd. deux estas ac-
tendu que c'est autant pour eulx mesmes et plus que pour nous. [4] 808Et au regard 
des nobles que trouvez en petit nombre qui sont contents d'eulx mectre es villes et 
places frontières pour la seurté du pais moiennant aucun entretenement, nous vou
lons que leur remonstrez que par809 obligation naturelle et autrement tous subgetz 
sont tenuz de deffendre leur pais ou ilz ont leurs biens, terres, seigneuries, femmes et 

804 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
805 B: Text bricht ab. 
806 Nr. 76. 
807 L: ab Astérix links in margine ergänzt. 
808 L: Unterstreichung beginnt. 
809 L: über der Zeile. 
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enfans, laquelle deffense810 est autant et plus pour eulx meismes que pour nous. [5] Et 
pour ceste cause actendu qu'il ne partent811 du pais mais y demeurent es villes et 
places frontières seulement ne doivent demander ne requérir aucun paiement et en-
tretenement. [6] 812Bien est vray se nous les voulions mener hors du pais en exercite 
de guerre ou les faire mectre en garnison pour faire la guerre hors813 du pais et en pais 
d'ennemis814, en ce cas nous serions tenuz de les entretenir et paier de leurs gaiges 
comme il est acoustumé, 815mais pour entendre a la garde du pais seulement qui est 
leur propre bien il est certain qu'ilz ne doivent rien demander. [7] Neantmoins se a ce 
ilz ne se voulsissent condescendre, appoinctez avec eulx de leur entretenement au 
moindre pris que pourrez, considéré ce que dit est, et nous leur promectons de les 
paier et contenter par ung bout ou par autre et pour tel terme qu'ilz y seront816 et en 
baillerons telle seurté et obligacion qu'ilz vouldront. [8] Et soubz ceste condicion et 
promesse les faictes entrer en garnison es villes et places neccessaires estre gardées en 
tel nombre que 817verrez estre expédient818. 

[9] D'autrepart nous advertissons présentement par noz lectres819 nostre cousin le 
conte Palatin820 comme le duc de Lorainne821, 822en faulsant et contrevenant a ses 
seellez et promesses, aliances et inteligences qu'il avoit avec nous, il s'est constitué et 
declairé nostre ennemy823, en lui requérant que eu regard a nostre présent affaire et 
aussi aux aliances que sont entre lui et nous, il vueille faire et acommencer la guerre 
de son costé aud. duc de Lorraine ou de nous envoyer secours de gens en nostre du-
chié de Luxembourg, tel824 et quant par vous requiz en sera pour avec vous entendre 
a la garde et seurté de nostre dict pais et aussi faire la guerre aud. duc de Lorraine, 
dont vous advertissons afin que selon la neccessité vous en escripvez a nostre dict 
cousin le conte Palatin. [10] Au sur plus les matières d'entre l'empereur825 et nous 
sont tellement approchées que espérons bien brief avoir fin et appoinctement, et ce 
fait incontinent et a toute diligence nous ferons tirer nostre armée ou partie d'icelle 
par devers nostre dict pais de Luxembourg pour le secourir et résister aux entre-

810 L: doppelt, davon das erste durchgestrichen. 
811 L: Unterstreichung endet. 
812 L: Unterstreichung beginnt. 
813 L: links in margine: Comment... mener les fiefvez hors du pais et mectre en garnison. 
814 L: Unterstreichung endet. 
815 L: Unterstreichung beginnt. 
816 L: Unterstreichung endet. 
817 L: Unterstreichung beginnt. 
818 L: Unterstreichung endet. 
819 Nr. 78. 
820 Friedrich I. der Siegreiche, Kf. von der Pfalz, Bruder Ebf. Ruprechts von Köln, Verbündeter Hz. Karls 

seit 1467 und Gegner Kaiser Friedrichs III., s. Henny Grüneisen, »Friedrich L«, in: Neue Deutsche 
Biographie 5,1961, S. 526-528; Karl Friedrich Krieger, Der Prozeß gegen Pfalzgraf Friedrich den Sieg
reichen auf dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1474, in: ZhF 12 (1985) S. 257-286. 

821 René IL von Vaudémont, Hz. von Lothringen seit 1472, s. Michel Parisse, »René IL, Hz. von Lothrin
gern, in: Lex MA VII, 1995, Sp. 730. 

822 L: Unterstreichung beginnt. 
823 Kriegserklärung Hz. Renés vom 9. V. 1475, gedruckt bei Schneider, 1982 a, Nr. 15, S. 55-57. 
824 L: Unterstreichung endet. 
825 Kaiser Friedrich IIL, s. o. Anm. 203. 
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prinses desd. ennemis. [11] Si vous requérons que en tout et par tout vous vueillez ac-
quiter comme en vous en avons la parfaicte fiance. 
Très chier et feal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre siege 
devant Nuysse le xxixe jour de may Tan Ixxv. Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas 
signé: N. de Beere826. Et au doz: A nostre amé et feal cousin et lieutenant en nostre 
duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1475] Juni 1 Dep.80 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Berichtet über die Bewegungen der Truppen Herzog Renés II. von Lothringen und Georges de la 
Trémoïlle, Herrn von Craon. [2] Bittet um Anweisungen zur Verteidigung des Landes. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Juni 8, Nr. 81, § 1; BW Nr. 3102. 

[14]75 Juni 8, Lager vor Neuss 81 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben, d. d. [1475] Juni 1, [Nr. 80], erhalten. [2] Ist mit der angezeigten Lage der Dinge 
zufrieden, besonders mit den Nachrichten über die Bewegungen Renés IL, Hz.s von Lothringen, und 
George de la Trémoïlles, Herrn von Craon. [3] Auf eine entsprechende Anfrage C.s nach der Sicherstel
lung der Landesverteidigung wiederholt er die Anordnungen seines vorhergehenden Schreibens 
[Nr. 79, $ 4], daß die Einwohner zur Verteidigung ihres eigenen Landes, in dem ihre Güter und Besit
zungen liegen, ihre Frauen und Kinder wohnen, verpflichtet seien. [4] Vorausgesetzt, daß sie das Land 
nicht verlassen, sollen sie sich gerüstet halten, durch C. von dem Inhalt der hzgl. Schreiben in Kenntnis 
gesetzt werden und auf die Ankunft K.s und seiner Truppen warten. [5] Setzt C. davon in Kenntnis, daß 
zwischen dem Kaiser, den Fürsten Deutschlands und ihm nur noch die Übergabe der besiegelten Ur
kunden anstehe, was heute oder morgen geschehen werde. [6] Anschließend werde er die gesamte 
Armee schnellstmöglich nach Lothringen führen, jedoch setze er jetzt schon Cola de Monforte, Gf.n 
von Campobasso, mit seiner Kompanie von 300 Lanzen, ohne Fußtruppen, zu C. in Marsch. [7] Danach 
werde er den Großteil der Armee zur Verteidigung gegen die Feinde senden und bittet C, bis dahin alles 
zum Schutze Luxemburgs zu tun. [8] Übermittelt mit diesem Schreiben weitere Briefe an Anton von 
Luxemburg, Marschall von Burgund, und den hzgl. Rat zu Dijon [Nr. 82], die C. sicher überbringen las
sen soll, damit auch sie von der bevorstehenden Ankunft K.s in Kenntnis gesetzt werden. 

Kop. Pap.: L, S. 52-53; fehlt in B; P, S. 680. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 249r (nach Coll. de Bourgogne); Druck: Deny, 1847, S. 122, Nr. 43. - Reg.: Deny, 1847, S. 90, Nr. 43; 
Würth-Paquet, Table, 1880, S. 142-143, Nr. 598 (nach Deny). - Erw.: Barante, ed. Gachard, II, 1838, 
S. 464 mit Anm. 2 (dort wird als Tagesdatum der 9. gen., die Erw. bezieht sich jedoch vermutlich auf den 
Brief vom 8.); Vaughan, 1973, S. 309 mit Anm. 2; Schneider, 1982, S. 13 mit Anm. 28; BW Nr. 3108. 

De par le duc de Bourgoingne827 etc. 
Très chier et feal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres du premier jour de ce 
mois828. [2] Et veu le contenu en icelles nous sommes bien contens de ce que si am-

826 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
827 L: ausgeschrieben. 
828 Nr. 80. 
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plement nous advertissez de la disposicion des choses de par delà et meismement du 
train que entend tenir le duc de Lorraine829 et le seigneur de Craon830. [3] Et 831quant 
a la provision que requérez pour résister aux entreprinses832 dudi[c]t duc de Lorraine 
et des François comme par autres noz lectres vous avons nagaires escript833, tous sub-
gectz sont tenuz et obligié de deffendre leur pais ou834 ilz ont leurs biens, terres, sei
gneuries, femmes et enfans, laquelle deffense est autant ou plus pour eulx meismes 
que pour nous. [4] Et pour ceste cause, actendu qu'ilz ne partent du pais mais y de
meurent, vous emploiez de leur remonstrer ces choses et autres contenues en icelles 
noz autres lectres, affin que en actendant nostre secours que sera brief ilz vueillent, 
835tant les nobles, fiefvez que autres, entendre a la seurté et deffense de nostre dict 
pais de Luxembourg, et vous en vostre personne vous y emploiez en tout et par 
tout836, comme en vous en avons la fiance. [5] 837Vous advisant que toutes choses sont 
conclues838 et accordées entre l'empereur, le[s] princes d'une part et nous d'autre, ne 
reste que a bailler les seellez que se fera ce jourd'uy ou demain839. [6] Et ce fait et 
nostre artillerie levée, a quoy faisons besoingnier, nous ferons tirer vers led. pais de 
Lorraine toute nostre armée en la plus grand diligence que pourrons, et des mainte
nant avons conclu de faire partir a toute haste et tirer devers vous le conte de Campe-
basse840 a tout sa compaignie que est de trois cens lances sans ses gens de pié. [7] Et 
après luy ferons partir le surplus de nostre dicte armée comme dit est. En actendant 
lequel secours qui sera assez souffisant pour résister aux entreprinses des ennemis, 
vous requérons que soingneusement et diligemment vous vueillez entendre et pour-
veoir a la garde et deffense de nostre pais de Luxembourg comme en vous en avons la 
fiance. [8] D'autre part nous vous envoyons avec cestes certaines noz lectres adres-
sans a nostre mareschal de Bourg[oingn]ne841 et gens du Conseil illec842, lesquelles 
noz lectres voulons que trouvez manière de envoyer seurement a nostre dict mares
chal et gens de Conseil, affin qu'ilz puissent estre advertiz de noz nouvelles et de 
nostre venue. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

829 René IL, Hz. von Lothringen, s. o. Anm. 821. 
830 George IL de la Trémoïlle, Herr von Craon, kgl. frz. Statthalter in der Champagne und der Brie und 

an der lothringischen Grenze seit August 1473, s. Philippe Contamine, Un serviteur de Louis XI dans 
sa lutte contre Charles le Téméraire: Georges de la Trémoïlle, sire de Craon (vers 1437-1481), in: An-
nuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France (1976-1977) S. 75-77. 

831 L: Unterstreichung beginnt. 
832 L: Unterstreichung endet; links in margine von anderer Hand: Loraine et François ennemis de Bour-

goigne. 
833 Nr. 79. BW Nr. 3107 vermutet hier ein eigenes Dep. 
834 L: verbessert aus oeu. 
835 L: Unterstreichung beginnt. 
836 L: Unterstreichung endet. 
837 L: Unterstreichung beginnt. 
838 L: conclûtes. 
839 8. oder 9. Juni 1475. Der Kaiser publizierte den Frieden bereits am 6. Juni 1475 in Neuss, Vaughan, 

1973, S. 345-346. 
840 Cola di Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
841 Anton von Luxemburg, Gf. von Roucy und Charny, Marschall von Burgund, s. o. Anm. 51. 
842 Zu Dijon. Nr. 82. 
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Escript en nostre siege devant Nuysse le viije jour de jung l'an lxxv. Ainsi soubzscript: 
Charles, et plus bas signé: N. de Beere843. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et 
lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1475 (vor) Juni 8, Lager vor Neuss] Dep. 82 

Karl, Hz. von Burgund, an Anton von Luxemburg, Marschall von Burgund, und den 
hzgl. Rat zu Dijon. 

Teilt seine bevorstehende Ankunft zusammen mit seiner Armee mit. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor Neuss, [14]75 Juni 8, Nr. 81, § 8; nicht in BW. 
Bern.: mehrere Schreiben, wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

[14]75 Juni 17, Lager an der Brücke von Grimlinghausen 83 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, daß der Kaiser, die Kur- und Reichsfürsten gegen jede Ehre und Übereinkunft während der 
Verhandlungen, die den beiderseitigen Abzug der Truppen betrafen, einige der bürg. Boote, die für den 
Abtransport der Artillerie bestimmt waren, von ihren Leuten jenseits des Rheins haben überfallen und 
am folgenden Tag andere gelandete Boote haben verbrennen lassen. [2] Um für diese Schäden Ersatz zu 
erhalten, bleibt er noch länger im Lager [bei der Brücke von Grimlinghausen]. [3] Der päpstl. Legat 
Alexander Numai, Bf. von Forli, bemühte sich vergeblich, von Kaiser und Fürsten eine Erstattung zu 
erlangen. Er, K., hat deswegen seine Tagwache vor ihrem Lager verstärkt. [4-11] Beschreibt ausführlich 
ein Scharmützel zwischen den Reichstruppen und burgundischen Söldnern am Abend dès Freitag, 16. 
Juni, das von ersteren begonnen worden war, aber trotz anfänglicher Unterlegenheit von den Burgun
dern gewonnen worden sei, da sie ein Großteil der Feinde einschließen und bis in das kaiserliche Lager 
verfolgen konnten. Er habe die Verfolgung bei Nacht an den Grenzen des feindlichen Lagers gegen den 
Willen seiner Söldner abbrechen lassen. Die Verluste des Feindes beliefen sich auf etwa dreitausend 
Mann, die teils im Rhein ertrunken, teils am Land erschlagen worden seien (u. a. der Gf. von Giver-
burch\ die eigenen Verluste betrügen aber nur fünf Gefallene und etwa ebensoviele Verletzte. Schließ
lich nahmen der Kaiser und die anderen Reichsfürsten eine Stunde nach Beendigung des Kampfes die 
Verhandlungen wieder auf und boten die Erstattung der verlorenen Artillerie gegen den Rückzug ihrer 
Truppen an. Er habe dem zugestimmt und ihnen die Sammlung ihrer Gefallenen erlaubt. [12] Befiehlt 
die schriftliche Bekanntmachung dieses Siegs in den Hauptstädten des Hzt. Luxemburg und ordnet 
Dank- und Lobgottesdienste an. 

Kop. Pap.: L, S. 53-56; fehlt in B; P, S. 682-683. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 249r-v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 365f. (nach Coll. 
de Bourgogne); Deny, 1847, S. 123f., Nr. 44. - Reg.: Deny, 1847, S.90, Nr. 44; Würth-Paquet, Table, 
1880, S. 143, Nr. 603 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). -
Erw.: Barante, ed. Gachard, II, 1838, S. 464 mit Anm. 3; Gachard, Coll., 1,1833, S. 243 Anm. 1; Plancher, 
IV, 1781, S. 441f.; Gingins-La Sarraz, 1,1858, S. 182f.; Vaughan, 1973, S. 344; BW Nr. 3122. 
Bern.: Reihenbrief, von dem Exemplare an die StadtO. von Lille, an Antoine de Rolin, Herrn von Ay-
meries, Gr. Bailli des Hennegau, und an den Rat und die Chambre des Comptes von Dijon bekannt 
sind; vgl. BW Nr. 3123,3124, 3125. Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 67 hielt K. sich am Ausstel
lungstag bei der Abtei Mariental bei Neuss auf. 

843 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous vous tenons bien advertiz comme l'empereur, les 
princes ebcteurs et autres princes de l'empire estans avec luy, en postposant tout 
honneur, foy, serment et promesse et en entraignant844 les choses ordonnées et en-
joinctes sur paine de parjurement et de la proferte sentence d'excommunication845 

par le légat846 député de par le saint Siege apostolique en commectant trahison et faul-
ceté notoire, ont durans certains parlemens que faisions tenir avec eulx touchant le 
partement d'eulx et de nous, fait prendre, rober et piller par leurs gens de la le Rin847 

noz bateaulx, esquelz avions fait chargier partie de nostre grosse artillerie pour leur 
complaire, et le lendemain de lad. prinse ont fait bruller certains autres bateaulx qui 
estoient aterrez. [2] Obstant lesquelles choses et jusques aurions la restitucion de 
nostre dicte artillerie et reparacion de l'injure qu'ilz nous avoient faicte par lesd. de-
shonnestes moyens dessus dictes, deliberasmes de demourer icy848. [3] Et ce veant 
led. légat s'est efforcié de les vouloir réduire a lad. restitucion et reparacion, et a la 
raison selon les choses par luy ordonnées et enjoinctes, mais les gens des dessus dicts 
empereur et princes de leur ordonnance et adveu en persévérant de mal en pis et ou 
contempt de ce, que les jours de jeudi et vendredi, xv et xvje jour de ce mois849, avions 
en nostre personne assiz nostre guet de jour trop pies de leur camp a leur appétit. 

[4] Hyer au soir led. jour de vendredy850 environ de six a sept heures partirent de 
propos délibéré et precogité a puissance de leurd. camp, faisant semblant de prinre 
face eulx vouloir esbatre. Quant ilz se trouvèrent approuchez de nostre dict guet, qui 
en riens ne s'en doubtoit, commencèrent très fort et très dur a tirer de leur artillerie, 
s'efforcèrent les gens de cheval de chargier sur icelluy guet. [5] Mais combien que 
nostre avant dit851 guet fust en petit nombre contre leur puissance, partie par delibe-
racion comme dit852 est, toutesvoyes il soustenoit fort et nous fist advertir des ma
nières et entreprinses des ennemis, qui tousiours croissoient en puissance file a file, 
tant de cheval que de pié. [6] Ordonnasmes lors de tirer celle part, qui est oultre la ri-
vierette que passasmes, quant alasmes combatre lesd. empereur et princes, ceulx de 
nostre garde et feismes tenir prestz ceulx de nostre hostel et toutes les compaignies 
de noz ordonnances. [7] Et veant qu'ilz continuoient pour ruer jus nosd. gens, 
feismes tirer après nostre dicte garde ceulx de nostre dict hostel et partie des compai
gnies de nosd. ordonnance, et le surplus d'icelles et les gens de pié a l'autre bout de 
nostre camp vers la ville de Nuysse853 pour garder que les ennemis de ce costé ne feis-

844 L, P: ensraignant. 
845 L: excomment (ohne Kürzungszeichen) P: excommuniement. 
846 Alexander Numai, Bf. von Forti, päpstl Legat in Deutschland, s. o. Anm. 801. 
847 Das heißt: von der anderen Rheinseite. 
848 Im Lager bei der Brücke von Grimlinghausen. 
849 Donnerstag und Freitag, 15. und 16. VI. 1475. 
850 Freitag, 16. VI. 1475. 
851 L: ausgeschrieben. 
852 L: ausgeschrieben. 
853 Neuss. 
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sent entreprinse sur nostre dict camp. Et en nostre personne passasmes aussi lad. ri-
vierette et veismes que par escarmusches ilz approuchoient les ungs des autres. [8] Fi
nalement noz gens, meuz de couraige et vouloir, a tout ung petit nombre, marchè
rent sur eulx vivement et en encloyrent854 entre le camp dud. empereur et nous bien 
de trois a quatre mille, tant de cheval que de pié, qui furent poursuys tellement par 
noz gens, tant par devant que de costé a cause du Rin qu'ilz avoient adossé, qu'il en 
demoura mors tant sur la terre que en l'eaue bien trois mille ou environ. Et les autres 
qui estoient plus avant près du camp dud. empereur se misrent es bateaulx en si 
grande multitude et confusion, que pluseurs d'iceulx bateaulx par trop estre chargiez 
de gens alerent au fons, et autres se noyèrent et furent par telle façon poursuys que 
jusques en la clôture de leurd. camp. [9] Et bien avant en icelluy il y eust de leurs gens 
mors et tuez de cop de main y demourerent plusieurs gentilz hommes, et entre les855 

autres le conte de Guierburch856. Laquelle besongne fut conduicte de nostre costé 
sans aucune artillerie et dura jusques la lune fut levée. 

[10] Que lors veant qu'ilz ne se bougoient de leurd. camp, feysmes retraire noz gens 
tout a leur bel aise, qui avoient plus vouloir de les assaillir en leurd. camp que autre
ment. Et par la grâce de Nostre Seigneur, combien que leur fait feust chose délibérée 
et nous cuydoient prendre a despo[ur]veu, toutesvoyes il n'y eust de nosd. gens que 
cincq mors et quatre ou cinq blessiez. [11] Et environ une heure après, lesd. empe
reur et princes envoyèrent devers nous pour vouloir faire tenir parlement avec eulx, 
touchant leur partement et la restitucion de nostre dicte artillerie, et y envoyer de 
noz gens, ce que libéralement accordasmes sans avoir regart a leurs pertes, dont des
sus est faicte mencion. Et aussi ce jourd'uy857 leur avons consenty de recueillir par la 
terre desd. mors de leur costé. [12] Desquelles choses vous advertissons affin que de 
ceste victoire vous en advertissez par voz lectres que ferez expedier noz bonnes villes 
de nostre duchié de Luxembourg et que vous et eulx en rendez et fêtes rendre grâces 
et louenges a Nostre Seigneur qui, très chier et féal cousin, vous ait en sa sainte garde. 

Escript en nostre camp lez le pont de Grenelichousen le xvije jour de jung l'an lxxv. 
Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere858. Et au doz: A nostre amé 
et féal cousin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

854 So P. 
855 L: über der Zeile. 
856 SOLH.R Deny hat Giverburch. In Adolf Ulrich, Acten zum Neusser Kriege, 1472-1475, in: AHVN 49 

(1889), wird S. 152 Herr Wilhelm von Kirchberg bei den kaiserlichen Truppen verzeichnet, der sich im 
Kontingent der Stadt Ulm befand. S. zu den Grafen von Kirchberg Heinig, 1997, S. 308, 885, 924-926. 
Eine Identifikation kann aber nicht mit Sicherheit vorgenommen werden. 

857 Datum des Briefes, 17. VI. 1475. 
858 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[1475 vor Juni 21] Dep .84 

Claude de Neufchâtel, Her r von Le Fay, an Karl, H z . von Burgund. 

Berichtet über die Übergabe der Plätze Pierrefort und Faulquemont an den Feind und die 
Konzentration von französischen und lothringischen Truppen an der luxemburgischen 
Grenze. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager bei der Brücke von Grimlinghausen, [14]75 Juni 21, Nr. 85, § 1; BW 
Nr. 3133. 

[14]75 Juni 21, Lager an der Brücke von Grimlinghausen 85 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat durch den gegenwärtigen Boten C.s Schreiben [Nr. 84] empfangen, in dem er ihm die Übergabe 
der Plätze Pierrefort und Faulquemont und die Truppenkonzentrationen der Franzosen und Lothrin
ger an den Grenzen des Hzt.s Luxemburg mitteilt. [2] Ist mit den Verlust der Orte und der untreuen 
Haltung der Verantwortlichen äußerst unzufrieden. [3] Teilt mit, daß sich die schon seit zehn Tagen ge
plante Verlegung der gesamten Armee in das Hzt. Luxemburg erneut durch unvorhergesehene Ge
schehnisse verzögert habe, nun aber nach Beseitigung der letzten Schwierigkeiten für den morgigen Tag 
festgesetzt sei. [4] Kündigt den sofortigen Abmarsch eines ausreichenden Vorauskommandos an, um 
den Widerstand gegen die Feinde zu verstärken, bis die Hauptarmee eintreffen werde. [5] Befiehlt, die 
Landesverteidigung so gut wie möglich aufrecht zu erhalten, allen Lehnsträgern und Städten das baldige 
Kommen der Armee anzukündigen und sie aufzufordern, sich zum Anschluß an die Armee bereit zu 
halten. [6] Bekräftigt das Gesagte. 

Kop. Ende 15. Jh.: Mailand, AS, Arch. Sforzesco, Borgogna, cart. 516; Kop. Pap.: L, S. 56-57; fehlt in B; 
P, S. 684. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 249v (nach Coll. de Bourgo
gne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 366f. (nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 124, 
Nr. 45; Gingins-La Sarraz, Dépêches, 1,1858, S. 162-64 (zeitgen. ital. Übers.). - Reg.: Deny, 1847, S. 90, 
Nr. 45; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 144, Nr. 605 (nach Deny). - Erw.: in einem Brief des Antonio 
d'Appiano an Galeazzo Maria Sforza, Hz. von Mailand, 1475 Juli 22: Gingins-La Sarraz, I, 1858, 
S. 182-83:... et perche saria longa dimora aspectare la copia del tutto, vedaro havere domattina la copia 
del ultima lettera facta a 21 parti per la quäle scrive tandem essere facto lapontamento col imperatore, et 
esso voleva partire la matina, et venire verso dicto paese de Lucimborgo, will auch alle anderen [Briefe] 
kopieren lassen; und S. 183 Anm. 2; Barante, ed. Gachard, II, 1838, S. 463 mit Anm. 1; Commynes, Mé
moires, ed. Mandrot, I, 1901/03, S. 355 Anm. 2; Schneider, 1979, S. 318f. mit Anm. 33; Zambarbieri, I, 
1982, S. 59; BW Nr. 3134. 
Bern.: Es handelt sich um einen Reihenbrief, von dem ein weiteres Exemplar an den Rat und die Cham
bre des Comptes in Dijon bekannt ist, BW Nr. 3135. Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 67 hielt sich 
K. bei der Abtei Mariental bei Neuss auf. Vgl. zur Übergabe Pierreforts Nr. 74. 

De par le duc de Bourgoingne859 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons par ce porteur receu voz lectres860 par les
quelles nous advertissez de la redicion des 861places de Pierrefort862 et de Faulque-

859 L: ausgeschrieben. 
860 Nr. 84. 
861 L: Unterstreichung beginnt. 
862 Pierrefort, dép. Meurthe-et-Moselle, arr. Tout, 10 km südwestl. von Pont-à-Mousson, 22 km nordostl. 

von Nancy. 
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mont863 et de la manière 864 et 865comment les François et Lorrains sont en866 grande 
puissance a Pentour de nostre pays de Luxembourg. [2] Sur quoy il nous desplaist 
bien de la perdicion et reddicion desd. deux places et plus de la desleaulté que ceulx 
qui867 les ont ainsi rendues ont commise envers nous. [3] Et combien que des dix 
jours a vous estions délibéré de partir et faire tirer toute nostre armée par devers vous 
comme vous escripvismes868, des lors toutevoies pour aucunes causes et difficultés 
depuis survenues et lesquelles sont présentement vuydees et accordées d'une part et 
d'autre, il nous a esté neccessité de demourer icy jusques a présent; et actendu que 
avons entièrement fait et besoingnié par deçà nous disposons de partir demain d'icy 
et ferons tirer toute nostre armée par devers vous. [4] Et en actendant toute la venue 
d'icelle, nous vous envoyons des maintenant frappant bâtant certaine bonne compai-
gnie des gens d'armes en puissance souffisante d'entendre au reboutement des enne
mis, et le surplus de toute nostre dicte armée ferons le plus diligemment que pour
rons tirer a pars comme dit est. [5] Si vous requérons bien acertes que diligemment et 
soingneusement en actendant led. secours vous vueillez entendre et vous emploier a 
la garde et deffense de nostre pais de Luxembourg au mieulx que possible vous sera 
et advertir de ces choses, meismement de la venue de nostre dict armée, noz 869bons 
et loyaulx vassaulx, fiefvez et subgez de nostre dict pais de Luxembourg et bonnes 
villes afin que ilz aient de tant meilleur couraige et que ilz se appresten[t] chacun en 
son endroit pour eulx joindre avec nostre dicte armée et entendre au reboutement870 

desd. ennemis. [6] Et vous asserrons que de ce que dit est il n'y aura nulle faulte. Si 
vueillez faire en tout et par tout comme en vous en avons la fiance. Très chier et féal 
cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre camp lez le pont de Gremelichousen le xxje jour de jung l'an lxxv. 
Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere871. Et au doz: A nostre amé 
et féal cousin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[1475 Juni 23] Dep.86 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet von den Angriffen der Feinde auf das Hzt. Luxemburg und den von ihm dagegen er
griffenen Maßnahmen. 

Erw.: in K. an G, d. d. Camp lez Chapelle, 1475 Juni 26, Nr. 89, § 1; BW Nr. 3136. 

863 L: Unterstreichung endet. Faulquemont, dép. Moselle, 15 km südöstl von Boulay. 
864 L: links in margine: Pierreforte et Faulquemont. 
865 L: Unterstreichung beginnt. 
866 Li Unterstreichung endet. 
867 L: doppelt. 
868 Nr. 81. 
869 L; Unterstreichung beginnt. 
870 L: Unterstreichung endet. 
871 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[1475 vor Juni 24] Dep. 87 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Unterrichtet K. von der Festnahme des Wappenkönigs Brabant und legt die Gründe dafür dar. 

Erw.: in K. an C, d. d. Lager vor der Brücke bei Grimlinghausen, [14]75 Juni 24, Nr. 88, § 1; BW 
Nr. 3137. 

[14]75 Juni 24, Lager an der Brücke bei Grimlinghausen 88 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben erhalten [Nr. 87], in dem er ihm die Verhaftung des Wappenkönigs Brabant sowie 
die Gründe dafür mitteilt, womit er, K., zufrieden ist. [2] Befiehlt, den Verhafteten bis zum Eintreffen 
weiterer Anordnungen festzuhalten. 

Kop. Pap.: L, S. 57-58; fehlt in B; P, S. 686. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 249v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 125, Nr. 46. - Reg.: Deny, 1847, S. 90, 
Nr. 46; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 144, Nr. 606 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3138 
Bern.: Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 67 hielt K. sich am Ausstellungstag bei der Abtei Marien
thal bei Neuss auf. 

De par le duc de Bourgoingne872 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres873 et sceu par icelies com
ment avez mis en arrest le roy d'armes de Brabant874 pour les causes contenues en 
vosd. lectres, dont sommes bien contens. [2] Et voulons que n'en faictes aucune déli
vrance de sa personne jusques autrement y aurons pourveu, sans y faire faulte. Très 
chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre camp lez le pont de Gremelichousen le xxiiije jour de jung Tan lxxv. 
Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere875. Et au doz: A nostre amé 
et féal cousin et lieutenant de nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]75 Juni 26, Camp lez Chappelle876 89 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben von [1475] Juni 23, [Nr. 86], erhalten, in welchem er ihn über die feindlichen Un
ternehmungen gegen das Hzt. Luxemburg unterrichte sowie über die Maßnahmen, die er dagegen un
ternommen habe, womit er, K., sehr zufrieden sei. [2] Hat das Lager vor Neuss mit Ziel Maastricht ver-

872 L: ausgeschrieben. 
873 Nr. 87. 
874 Jean Lécuyer, Wappenkönig von Brabant, Stein, Catalogue, Nr. 1509. 
875 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
876 Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 67, hielt K. sich im Lager vor der Abtei Marienthal bei Neuss 

auf; eventuell ist eine Kapelle der Abtei gemeint. 
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lassen, von wo er in drei bis vier Tagen drei- oder vierhundert Lanzen in Richtung Luxemburg abkom
mandieren wolle, die zusammen mit dem von C. aufgestellten Aufgebot dem Feind widerstehen sollen. 
[3] Fordert C. auf, bis dahin die Landesverteidigung wie begonnen fortzusetzen. [4] Verspricht großzü
gige Entschädigung für die von C. bereits erbrachten Aufwendungen. 

Kop. Pap.: L, S. 58; fehlt in B; P, S. 688. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 249v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 367 (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 125, Nr. 47. - Reg.: Deny, 1847, S. 90, Nr. 47; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 144, Nr. 608 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: 
BW Nr. 3139. 

De par le duc de Bourgoingne877 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres du xxiije jour de ce mois878 

contenant bien au long les entreprinses que noz ennemis s'efforcent faire en noz pays 
de Luxembourg et la provision par vous y faicte pour la deffense de nosd. pais, dont 
avons esté et sommes de vous bien contens. [2] Et pour y donner plusample provi
sion 879il est vray que nous sommes 880 deslogié de devant la ville de Nuyss en enten-
cion de continuer nostre chemin vers Trecht881, et de çy a trois ou quatre jours ferons 
partir jusques a trois ou quatre cens lances, lesquelles a toute diligence se tirèrent par 
delà882 pour résister avec ce que avez assemblé de gens a nosd. ennemis. [3] Si vous 
requérons et neantmoins mandons que en continuant ce que avez bien encommencié 
vous vous emploiez cependant a la deffence de nosd. pais comme en vous en avons la 
fiance. [4] Et pour ce que cognoissons bien que ne l'avez fait jusques a ores ne povez 
encoires faire sans grans fraiz et despens, comme autrefois883 vous avons escript884, 
nous vous en recompensserons 885cy après886 tellement que avez cause d'en estre 
content et de vous en louer. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de 
vous. 

Escript en camp lez Chappelle le xxvje jour de jung l'an lxxv. Ainsi soubzscript: 
Charles, et plus bas signé: N. Kerrest887. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieu
tenant de nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

877 L: ausgeschrieben. 
878 Nr. 86. 
879 L: Unterstreichung beginnt. 
880 L: links in margine: Partement du duc de Bourg[oing]ne devant Nuiss. 
881 Maastricht. 
882 L: Unterstreichung endet. 
883 L: autresfois. 
884 Nr. 11,51,60. 
885 L: Unterstreichung beginnt. 
886 L: Unterstreichung endet. 
887 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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[14]75 Juni 26, Lager an der Brücke von Grimlinghausen 90 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Beglaubigt seinen Rat Lienhart Kemnatter, der mit Hilfe C.s gewisse Unternehmungen gegen die 
Feinde auszuführen habe. [2] Befiehlt, die von Kemnatter übermittelte Botschaft anzuhören, ihm Glau
ben zu schenken und ihn nach dessen Anordnungen bestmöglich zu unterstützen. 

Kop. Pap.: L, S. 58-59; fehlt in B; P, S. 690. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 249v-250r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 125f., Nr. 48. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 90, Nr. 48; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 144, Nr. 607 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Schneider, Guerre, 1977, S. 103 Anm. 26 (mit weiteren Nach
weisen); BW Nr. 3140. 
Bern.: Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 67 hielt K. sich am Ausstellungstag nahe der Abtei Mari
ental bei Neuss auf. 

De par le duc de Bourgoingne888 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous envoyons présentement par delà nostre amé et feal 
conseillier Lyenart Kempten889, porteur de cestes, pour faire aucunes entreprinses 
par l'ayde et assistance de vous sur et a Pencontre de noz ennemis. Et pour ce que de
sirons que la charge que luy avons baillée soit entièrement accomplie escripvons pré
sentement par devers vous. [2] Et voulons et vous mandons expressément et très 
acertes que led. 890Kemptert vous vieullez891 oyr sur ce qu'il vous dira de par892 nous 
touchant lad. entreprinse, et affin que icelle puist estre accomplye a nostre honneur 
et prouffit luy baillés et faictes baillier en adjoustant quant ad ce a sa relacion plaine 
foy et credence, toute faveur, addresse et assistance que possible vous sera tellement 
que par vous ne tienne que led. Kemptert ne face chouse a nous honnorable et prouf-
fitable, comme nous a dit avoir quant ad ce faire grant et singulier désir. Et en ce ne 
faictes faulte, car nostre plaisir est tel. Très chier et feal cousin, Nostre Seigneur soit 
garde de vous. 

Escript en nostre camp lez le pont de Gremelichousen le xxvje jour de jung l'an lxxv. 
Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas signé: Coulon893. Et au doz: Au sire du Fay, 
nostre cousin et lieutenant gênerai en nostre pays de Luxembourg. 

888 L: ausgeschrieben. 
889 L: verbessert aus Kemptere. Lienhart Kemnatter, pfälzischer Dienstmann mit Beziehungen zum bur-

gundischen Hof, dem Ende 1475 von Hz. Karl die Verwaltung von Sarreguemines übertragen wurde; 
Schneider, 1977 b, S. 103 m. Anm. 26; vgl. auch von Theodor von Liebenau, Zur Stellung Kaiser Fried
richs zu Herzog Karl von Burgund, in: Anzeiger für Schweizerische Geschichte NF 2 (1874-1877) 
S. 224—226 u. Ders., Lienhart Kemnatter und Pfalzgraf Friedrich bei Rhein (1476), in: ibid. S. 277-280. 

890 L: Unterstreichung beginnt. 
891 L: Unterstreichung endet. 
892 L: von anderer Hand links in margine: credence sur Kemptert. 
893 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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[14]75 Juli 2, Lager bei Herzogenrath 91 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, er habe am Dienstag, [1475] Juni 27, das Lager vor Neuss verlassen, nachdem die Angele
genheiten zwischen ihm und dem Ks. erledigt worden seien, und sei bis Herzogenrath gekommen, von 
wo er am folgenden Tag, [1475] Juli 3, aufbrechen und wenig später mit seiner gesamten Armee in 
Thionville und an den lothringischen Grenzen anlangen werde. [2] Befiehlt, C. möge dies den Lehensin
habern und Untertanen Luxemburgs mitteilen. [3] Da er wünsche, daß C. mit dem größtmöglichen 
Aufgebot des Hzt.s Luxemburg und der Grafschaft Chiny zu ihm stoße, befiehlt er, sofort alle Truppen 
zu versammeln und zu ihm zu kommen. 

Kop. Pap.: L, S. 59-40; fehlt in B; P, S. 692. - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 367f. (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 126, Nr. 49. - Reg.: Deny, 1847, S. 90, Nr. 49; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 145, Nr. 610 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: 
BW Nr. 3147. 

De par le duc de Bourgoingne894 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous vous signiffions que le mardi xxvije jour de jung 
dernier passé895 après que les matières d'entre l'empereur et nous ont esté appoinc-
tees, 8%nous avons levé nostre camp et depuis 897 lors avons continué nostre chemin 
jusques icy898, dont nous partirons demain et ferons tirer tout nostre dict camp en
vers nostre ville de Thionville et sur les frontières de Lorainne et y899 serons en nostre 
personne bien tost apres. [2] Dont voulons que avertissez 900et faictes avertir et 
conforter diligemment noz feaulx, vassaulx et subgectz de par delà et qu'il n'y aura901 

point de faulte. [3] Et pour ce que desirons que vous joingnez avec nostre dict camp a 
tout la plus grant puissance que possible vous sera, nous voulons et vous mandons 
que cestes veues vous assemblez et faictes assembler a toute diligence tous noz gens 
de guerre tant de cheval que de pied de noz duchié de Luxembourg et conté de Chiny 
pour eulx mectre avec vous en nostre dict camp. Sans y faire faulte comment qu'il 
soit ainsi que bien en avons en vous la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Sei
gneur soit garde de vous. 

Escript en nostre camp les Rode le Duc le second jour de juillet l'an lxxv. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: Barradot902. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin, chevalier, conseillier et chambellan le seigneur du Fay. 

894 L: ausgeschrieben. 
895 27. VI. 1475. 
896 L: Unterstreichung beginnt. 
897 L: von anderer Hand links in margine: camp levé devant Nuyss. 
898 Ausstellungsort des Briefes, Herzogenrath. 
899 L: Unterstreichung endet, von anderer Hand links in margine: Thionville. 
900 L: Unterstreichung beginnt. 
901 L: Unterstreichung endet. 
902 Thibault Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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[14]75Juli4,Arlon 92 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Teilt mit, er habe von [Jean] de Ville, Herrn von Montquentin, den er mit anderen zum Schutz der 
Stadt Damvillers ausgesandt hatte, erfahren, daß [Georges de la TrémoïUe] Herr von Craon, seit dem 
Vortag [1475 Juli 3] mit etwa sechstausend Soldaten Damvillers belagere. [2] Gibt zu bedenken, daß 
seine eigenen Streitkräfte nicht ausreichend seien, um einem so starken Feind lange zu widerstehen. [3] 
Wolle aber dennoch sein Bestes tun. 

Kop. Pap.: L, S. 61-62 (teilweise am rechten Rand abgeschnitten); fehlt in B; P, S. 694. - Reg. 18. Jh.: 
Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 250r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], 
Mémoires, I, 1729, S. 368 (nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 127, Nr. 51. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 90, Nr. 51; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 145, Nr. 612 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3153. 
Bern.: Vgl. die Antwort Karls, d. d. [Mecheln], [14]75 Juli 7, Nr. 95. 

Mon très redoubté et souverain seigneur, si très humble[ment] que je puis me recom
mande a vostre bonne grâce. [1] Plai[st] vous savoir, mon très redoubté seigneur, que 
ce jourd'uy monseigneur903 de Ville, seigneur de Montquentin904, lequel ay envoyé 
ensemble 905pluseurs autres a Dampvillers906 pour907 la garde d'icelle, 908m'a averti 
par ung homme partant de devers lui comment le seigneur de Craon909 a mis le siege 
devant led. Dampvillers des hier le midi910 et qu'il a environ six mille hommes qu'a 
piet qu'a cheval. [2] Si vous en avertiz, mon très redoubté seigneur, affin que vostre 
plaisir soit y pourveoir, car vous savez que la puissance que j'ay par deçà n'est pas 
pour y faire grande restistion911. [3] Neantmoins j'en feray tout devoir et acquit de 
mon possible a l'aide de Nostre Seigneur qui, mon très redoubté et souverain sei
gneur, vous ait en sa sainte garde, donct bonne vie et longue et accomplissement de 
voz très haulx et nobles désirs. 

Escript en vostre ville d'Arlon le iiije jour de jullet l'an lxxv. Ainsi soubzscript: Vostre 
très humble et très obéissant subgect et serviteur C[laude] de Neufchastel. Et sur le 
doz: A mon très redoubté et souverain seigneur, monseigneur le duc de Bour-
goingne912 et de Brabant etc. 

903 L: messeigneurs, P: messire. 
904 Jean de Ville, Herr von Montquentin, s. Stein, Catalogne, Nr. 2213; Petit, 1985, S. 395. 
905 L: Unterstreichung beginnt. 
906 Damvillers, dép. Meuse, 20 km nbrdl. von Verdun, 19 km südöstL von Montmédy. 
907 L: Unterstreichung endet. 
908 L: von anderer Hand links in margine: Dampvillers. 
909 George de la TrémoïUe, Herr von Craon, s. o. Anm. 830. 
910 3. VIL 1475, um die Mittagszeit. 
911 Pt Deny: résistance. 
912 L: ausgeschrieben. 
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[14]75 Juli 5, Maastricht 93 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, Ri., Rat und Hofmeister, habe ihn unter
richtet, daß Franzosen und Lothringer sich dem Hzt. Luxemburg in der Absicht näherten, dort Städte 
und andere Plätze zu besetzen; der Vorstoß richte sich vor allem gegen Stadt und Burg Damvillers. [2] 
Er unterrichte gleichzeitig Cola de Monforte, Gf.n von Campobasso, Befehlshaber der hzgl. Ordon
nanzkompanien davon [Nr. 94] mit dem Befehl, zweihundert Lanzen in die Stadt Mersch zu schicken 
und den von ihm noch zu bestimmenden Befehlshaber des Kontingents anzuweisen, es zur Abwehr des 
feindlichen Vorstoßes nach Damvillers zu legen. [3] Weist C. an, dem Gf.n von Campobasso mitzutei
len, ob noch andere Plätze verteidigt werden müßten, und ob mehr als die genannten Truppen nötig 
seien; der Graf habe den Befehl, die von C. geforderten Truppen schnellstmöglich bereitzustellen. [4] 
Befiehlt, nach Lage der Dinge gegen die Feinde vorzugehen und den zweihundert Lanzen in Damvillers 
eine größtmögliche Zahl von Truppen aus dem Hzt. Luxemburg zuzuführen. [5] C. kann sich bei weite
rem Bedarf an Truppen an den Grafen von Campobasso wenden. [6] Wünscht, über die Geschehnisse 
stets unterrichtet zu werden. 

Kop. Pap.: L, S. 60-61; fehlt in B; P, S. 696. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 126-27, Nr. 50. - Reg.: Deny, 1847, S. 90, 
Nr. 50; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 145-146, Nr. 614 (nach Deny). - Erw.: Schneider, 1982, S. 13 
Anm. 28 (nach Deny); BW Nr. 3158. 
Bern.: Ob C. tatsächlich einen Brief an den Gf. von Campobasso geschrieben hat, wie K. in § 5 fordert, 
ist nicht überliefert. Vgl. zur Belagerung von Damvillers K.s Schreiben an C, d. d. Mecheln, [14]75 Juli 
10, Nr. 96. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que présentement avons esté adverty par nostre 
amé et féal chevalier, conseillier et maistre d'ostel messire Guill[aum]e de Saint 
Sengne913, seigneur de Charmaille, 914que les François et Lorrains, noz ennemis, 
aprouchent nostre 915 pais de Luxembourg en intencion d'y entrer et d'y prendre 
villes et places par sièges ou autrement si avant que faire le pourront, et mesmement 
font encore la voix qu'ilz viendront devant noz ville et chastel de Danviller916. [2] 
Nous qui desirons de tout nostre 917 povoir obvier a la dampnable entreprinse de 
nosd. ennemis escripvons présentement au conte de Campebasse918, nostre lieute
nant 919 sur les compaignies de noz ordonnance estans en nostre camp, que preste
ment il envoyé en nostre ville de Marche920 deux cens lances des gens d'armes de sa 
charge et ordonne a celuy qu'il commectra chief desd. deux cens lances de les mener 
et faire tirer en nostre dicte ville de Denviller921 ou ailleurs en nostre dict pais de 

913 Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, s. o. Anm. 759. 
914 L: Unterstreichung beginnt. 
915 L: links in margine: Loraine et François enemis de Bourg[oing]ne et de Luxembourg. 
916 Damvillers, s. o. Anm. 906. 
917 L: links in margine: Dampvillers. 
918 Nr. 94. Cola de Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
919 L: links in margine: Le conte de Campobasse depuis traistre au duc de Bourg[oing]ne devant Nancy. 
920 Mersch, Luxemburg, 16 km nördl. von Luxemburg. 
921 Damvillers, s. o. Anm. 906. 
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Luxembourg, la ou besoing sera, selon que par vous il sera adverty. [3] Et avec ce lui 
escripvons et mandons que se lui faictes savoir que oultre lesd. deux cens lances soit 
besoing d'avoir plus grant nombre de gens de guerre en nostre dict pais de Luxem
bourg, pour la garde et deffence d'iceluy contre nosd. ennemis, il y pourvoye ou face 
pourveoir prestement et sans delay de tel nombre de gens qu'il sera besoing et nec-
cessaire selon vostre advertissement. [4] Desquelles choses, très chier et féal cousin, 
vous advertissons et vous mandons que selon les nouvelles que vous avez de l'entre-
prinse de nosd. ennemis vous vous alez joindre incontinent et diligemment ou cas 
que besoing soit d'avis le faire avec lesd. deux cens lances en nostre dict ville 922de 
Danviller ou ailleurs923, la ou mestier sera,924 a tout le plus grant nombre de gens que 
pourrez avoir et recouvrer, tant de cheval et de pié, en nostre dict pays de Luxem
bourg sans y faillir comment qu'il soit. [5] Et s'il est besoing d'avoir encoirs plus 
grant nombre de gens, escripvez le aud. conte de Campebasse lequel y pourverra 
prestement selon que lui escripvons925 comme dessus est dit. [6] Et nous signiffiez 
souvent et diligement de voz nouvelles. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit 
garde de vous. 

Escript en nostre ville de Trecht sur Meuze le ve jour de juillet l'an lxxv. Ainsi soubzs-
cript: Charles, et plus bas signé: A. Gros926. Et au doz: A nostre très chier et féal cou
sin et lieutenant en nostre duchié de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]75 Juli 5, Maastricht Dep. 94 

Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte, Gf.n von Campobasso. 

[1] Befiehlt, 200 Lanzen nach Mersch in Luxemburg zu senden und sie von dort nach Damvillers oder 
an einen anderen Ort in Luxemburg zu schicken. [2] Wenn C. ihn um mehr als die angeordneten 200 
Lanzen bitten sollte, soll Cola dieser Bitte entsprechen. 

Erw.: in K. an C , d. d. Maastricht, [14]75 Juli 5, Nr. 93, §§ 2 und 3; BW Nr. 3157. 
Bern.: Wohl zugleich mit dem erwähnenden Schreiben. 

[14]75Juli7[Mecheln] 95 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, er habe die Angelegenheiten mit den Deutschen beendet. [2] Er befinde sich mit kleiner Be
gleitung auf dem Weg zu Eduard IV., Kg. von England, und habe sein Lager unter dem Befehl Cola de 
Monfortes, Gf.n. von Campobasso, nach Namur verlegt, und erwarte, daß es dort am folgenden Tag 
eintreffen werde. [3] Cola habe er auch mit der selbständigen Regelung der Luxemburger Angelegen
heiten beauftragt. [4] C. soll sich an ihn wenden während K.s Abwesenheit. 

922 L: Unterstreichung beginnt. 
923 L: Unterstreichung endet. 
924 L: links in margine: Dampvillers. 
925 Nr. 94. 
926 Jean le Gros, Erster Sekretär und Audiencier des Hz.s., s. o. Anm. 28. 
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Kop. Pap.: L, S. 62; fehlt in B; P, S. 694. - Kop. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 250r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 368 (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 127, Nr. 51. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, Nr. 52; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 146, Nr. 615 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne); Vaughan, 
1973, S. 345 mit Anm. 127 (nach Deny). - Erw.: BW Nr. 3160. 
Bern.: Antwort Karls auf C.s Brief, d. d. Arlon, [14]75 Juli 4, [Nr. 92]; vom Hz. persönlich (fehlende Se-
kretärsunterschrift) unter den Freiraum in C.s Anschreiben gesetzt, weswegen ausnahmsweise C.s Brief 
in der Empfängerüberlieferung erscheint. Das Or. der Nr. 92 muß deshalb zwei Adressen, von denen die 
an den Herzog wahrscheinlich durchgestrichen wurde, und zwei Signete getragen haben. Keine Ortsan
gabe, hier ergänzt nach Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 68. 

Ce que s'enssfuyjt estoit escript embas et ou blancq de la lectre927 que dessus de la 
main propre du duc Charles de Bourgoingne928 etc. 

Sire du Fay. [1] Je suys dieu me[r]cy dechargié de toutz mes affaires des Alemaignes. 
[2] Et pour ce pendant le temps que me tyre en petite compaignie devers mon 929frere 
le930 roy Edowart931, j'ai envoyé mon 932camp a Namur933 et tiens 934 que demain935 

par tout le jour il y sera, lequel j'ay en chargé a conte de Campebasse936. [3] Auquel 
j'ay ordonné937 secourir a tous lez affaires de mon pais de Luxembourg sans en cas de 
neccessité atendre de moy responce fors de le me signiffier. [4] Si vous adressés a lui 
durant mon voyaige. 

Escript le septiesme jour de jullet. Ainsi soubzsigné: Charles. 

[14]75JulilO,Mecheln 96 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Sendet Guillaume de Saint-Seine, Herrn von Charmoilles, Ri., Rat und Hofmeister, um C. von den 
durch ihn, K. beschlossenen Maßnahmen zum Schutz der gegenwärtig von den Franzosen belagerten 
Stadt Damvillers in Kenntnis zu setzen. [2] Weist C. an, diesen Anweisungen sofort nachzukommen. 

Kop. Pap.: L, S. 62-63; fehlt in B; P, S. 698. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 128, Nr. 52. - Reg.: Deny, S. 91, Nr. 53; 
Würth-Paquet, Table, 1880, S. 146, Nr. 617 (nach Deny). - Erw.: Paravicini, Guy de Brimeu, 1975, S. 279 
Anm. 101; BW Nr. 3164. 
Bern.: Vgl. das Schreiben K.s an C, d. d. Maastricht, [14]75 Juli 5, Nr. 93. 

927 Nr. 91 
928 L: ausgeschrieben. 
929 L: Unterstreichung beginnt. 
930 L: von anderer Hand links in margine: Le duc va visiter le roy Edouard, son cousin. 
931 L: Unterstreichung endet. Eduard IV, Kg. von England, Schwager Hz. Karls, der in dritter Ehe 1468 

Margarete von York geheiratet hatte. Siehe zu Eduard Charles Ross, Edward IV, London 1974. 
932 L: Unterstreichung beginnt. 
933 L: Unterstreichung endet. 
934 L: von anderer Hand links in margine: Le camp du duc a Namur. 
935 8. VII. 1475. 
936 L: Name unterstrichen. Cola de Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
937 L: links in margine: Campebasse. 
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De par le duc de Bourgoingne938, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous envoyons présentement par devers vous nostre 
amé et féal chevalier, conseillier et maistre d'ostel messire Guillaume de Saint 
Soingne939, pour vous dire et declairer de par nous aucunes choses touchant le se
cours de la ville de Damvillers940 laquelle, comme nous avez adverti, est présente
ment assegee par les François, nous ennemis. [2] Si voulons et vous mandons très ex
pressément que en ce que led. messire Guill[aum]e vous dira ceste foiz de nostre part 
touchant led. secours et le reboutement de nosd. ennemis, vous vous vueillez em
ployer a toute diligence et vous y conduire selon que led. messire 941Guill[aum]e 
vous942 dira, sans y faire faulte. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde 
de vous. 

Escript en nostre ville de Malines le xe jour de jullet Tan lxxv. Ainsi soubzscript: 
Charles, et plus bas signé: A. Gros943. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, 
conseillier et chambellan, lieutenant et capitaine gênerai de nostre duchié de Luxem
bourg le seigneur de Fay. 

[1475 vor Juli 16] Dep.97 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Berichtet von den Bewegungen der Franzosen im Hzt. Luxemburg und von seiner Bitte an den 
Gf. von Campobasso, Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Erw.: in K. an C , d. d. Calais, [14]75 Juli 16, Nr. 99, § 1; BW Nr. 3172. 

[1475 vor Juli 16] Dep .98 

Claude de Neufchâtel, He r r von Le Fay, an Karl, H z . von Burgund. 

[1] Berichtet von den Bewegungen der Franzosen im Hzt. Luxemburg und von seiner Bitte an den Gf. 
von Campobasso, Gegenmaßnahmen einzuleiten. [2] Fragt an, wie mit einem verhafteten Kaufmann aus 
Verdun zu verfahren sei. 

Erw.: in K. an C., d. d. Calais, [14]75 Juli 16, Nr. 99, §§ 1 u. 4; BW Nr. 3172. 

938 L: ausgeschrieben. 
939 Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, s. o. Anm. 759. 
940 Damvillers, s. o. Anm. 906. 
941 L: Unterstreichung beginnt. 
942 L: Unterstreichung endet. 
943 Jean le Gros, Erster Sekretär und Audiencier, s. o. Anm. 28. 
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[14]75 Juli 16, Calais 99 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat diesen Morgen [16. Juli] zwei Schreiben C.s erhalten [Nr. 97 u. 98], in denen er ihn über die Un
ternehmungen der Franzosen im Hzt. Luxemburg sowie über seine Mitteilungen darüber an den Gra
fen von Campobasso unterrichtet. Er, K., sei damit zufrieden und hoffe, der Gf. von Campobasso 
werde seinem Auftrag gemäß Maßnahmen ergreifen. [2] Befiehlt für den Fall, daß C. gemeinsam mit 
Campobasso die Franzosen aus Luxemburg vertreibe, danach die Adligen und Lehnsträger, die nur zö
gernd ihrer Pflicht zur Landesverteidigung nachgekommen waren, festzunehmen, da sie sich den hzgl. 
Aufgebotsbefehlen widersetzt hätten. [3] C. soll dann als abschreckendes Beispiel die Konfiskation 
ihrer Güter veranlassen, wobei ihn der Graf von Campobasso mit sovielen Leuten wie nötig zu unter
stützen habe. [4, Nachschrift unter Unterschrift] Befiehlt, bezugnehmend auf die in einem von C.s Brie
fen erwähnte Festnahme eines Kaufmanns aus Verdun, nach seinen Anweisungen zu verfahren. 

Kop. Pap.: L, S. 63-64; fehlt in B; P, S. 700. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250r-v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 368f. (nach Coll. de 
Bourgogne); Deny, 1847, S. 128, Nr. 53. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, Nr. 54; Würth-Paquet, Table, 1880, 
S. 146-147, Nr. 620 (nach Deny). - Erw.: BW Nr. 3173. 
Bern.: eventuell handelt es sich um einen eigenhändigen Zusatz des Hz.s. 

De par le duc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons a ce matin944 receu deux voz lectres945 conte
nant les entreprinses que s'efforcent faire en nostre pays de Luxembourg les Français 
noz 946adversaires et ennemis et la diligence par vous faicte d'en advertir le conte de 
Campobasse947, affin qu'il y donne provision, dont sommes948 bien contens et espé
rons qu'il se y sera acquité comme le lui avons ordonné a son partement de nous. [2] 
949Au demourant en tant qu'il touche les nobles et fiefvez de par delà qui se acquic-
tent mal a eulx mettre sus pour la preservacion et deffense du pais, s'il avient que 
vous et led. conte de Campobasse besongniez bien et ruez jus les François, nostre 
plaisir est que en ce cas vous arrestez et faites constituer prisonniers ceulx de nosd. 
feaulx et vassaulx qui n'ont et n'auront fait leur devoir de vous obéir. [3] Et si vou
lons que trouvez manière 950d'avoir en voz mains et obéissance leurs places et mai
sons et aussi de951 mectre en nostre main tous952 leurs autres biens en manière que ce 
soit exemple a autres, et que en ce faisant led. conte de Campobasse vous assiste et 
face assister de tel953 nombre de gens qu'il sera besoing. Très chier et féal cousin, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript a Calais le xvje jour de jullet l'an lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas 
signé: Kerrest954. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant sur les frontières 

944 So P. 
945 Nr. 97 und 98. 
946 L: gestrichen: advertisaires. 
947 L: Name unterstrichen. Cola di Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
948 L: über der Zeile statt durchgestrichenem serons. 
949 L: Unterstreichung beginnt. 
950 L: durchgestrichen in der Zeile: que ce soit exemple d'autres. 
951 L: über der Zeile. 
952 L: doppelt, davon das erste gestrichen. 
953 L: Unterstreichung endet. 
954 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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de Luxembourg le seigneur du Fay. [4, Nachschrift unter Unterschrift:] Quant a l'ar-
rest fait du marchant de Verdun, dont par Tune de vosd. lectres nous advertissiez955, 
disposez en selon noz ordonnances sur ce. Escript comme dessus. 

[1475 vor Juli 20] Dep. 100 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Teilt mit, daß er Nachrichten über die Lage im Hzt. Luxemburg während der Abwesenheit K.s 
dem Gf.en von Campobasso zukommen lasse. 

Erw.: in K. an C, d. d. Saint-Omer, [14]75 Juli 20, Nr. 102, § 1; BW Nr. 3184. 

[1475 vor Juli 20] Dep. 101 

Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte, Gf. von Campobasso. 

Befiehlt Cola de Monforte, nach Luxemburg zu ziehen und die Feinde abzuwehren. 

Erw.: in K. an C, d. d. Saint-Omer, [14]75 Juli 20, Nr. 102, § 3; BW Nr. 3185. 

[14]75 Juli 20, Saint-Omer 102 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat durch den gegenwärtigen Boten C.s Schreiben [Nr. 100] erhalten. [2] Ist zufrieden damit, daß C. 
Cola de Monforte, Gf.n von Campobasso, momentan Stellvertreter des Hz.s im Lager, mit Nachrichten 
versorgt. [3] Teilt mit, er habe dem Gf.n geschrieben und befohlen, nach Luxemburg zu ziehen und die 
Feinde zurückzuwerfen [Nr. 101], und hofft, dieser werde den Befehl sorgfältig ausführen. [4] Ist ent
schlossen, dem Gf.n in Kürze zu folgen und befiehlt C , dem Lager des Gf.n das größtmögliche Trup
penkontingent des Hzt.s Luxemburg zuzuführen, um gemeinsam die Feinde aus dem Land zu vertrei
ben und dessen Verteidigung zu übernehmen. 

Kop. Pap.: L, S. 64-65; fehlt in B; P, S. 702. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 128f., Nr. 54. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, 
Nr. 55; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 147, Nr. 621 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3186. 

De par le duc de Bourg[oing]ne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres956 par ce porteur, du 
contenu esquelles vous tenons bien recors. [2] Et quant a l'avertissement que avez 

955 Nr.98. 
956 Nr. 100. 



138 DOKUMENTE 103-104 

fait a nostre amé et féal chevalier, conseillier, chambellan et 957a présent lieutenant en 
nostre camp le conte de Campobasse958, nous avons esté et sommes contens du bon 
devoir et acquit par vous fait en ceste partie. [3] Et avons pieça escript aud. conte959 

soy tirer par delà et entendre a la repuise et reboutement de noz ennemis, a quoy 
nous espérons qu'il vaquera et entendra a toute diligence. [4] Et neantmoins nous 
sommes délibérez de briefment le suyvre960 en nostre personne, pendant lequel 
temps voulons que vous joignes avec luy en nostre dict camp a tout le 961plus grant 
nombre de noz feaulx, vassaulx et autres gens de guerre de nostre dict pais de 
Luxembourg que pouriez finer et recouvrer962, en vous acquitant et emploiant s o i 
gneusement et diligement avec icelluy conte a lad. repuise et reboutement de noz en
nemis hors de nostre dict pays de Luxembourg et a la garde et preservacion d'icelluy. 
Ainsi que nous en avons en vous nostre perfaicte et entière confidence. Très chier et 
féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
963Escript en nostre ville de Saint Orner le964 xxe jour de jullet Tan Ixxv. Ainsi soubzs-
cript: Charles, et plus bas signé: Coulon965. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, 
conseillier et chambellan le seigneur du Fay. 

[1475] Juli 26, Sorbey Dep. 103 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Teilt K. Neuigkeiten aus Luxemburg mit. 

Erw.: in K. an C , d. d. [Feuillières], [14]75 Aug. 5, Nr. 109, § 1; BW Nr. 3191. 
Bern.: Zum Ausstellungsort s. Anm. 2 des erwähnenden Schreibens. 

[1475 vor Juli 30] Dep. 104 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Beglaubigt George de Menton bei K. 

Erw.: in K. an C. und Guillaume de Saint-Seine, d. d. Lager des Kg.s von England bei Doullens, [14]75 
Juli 30, Nr. 106, § 1; BW Nr. 3193. 

957 L: Unterstreichung beginnt. 
958 L: Unterstreichung endet. Cola de Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
959 Nr. 101. 
960 SoP.L.suyr. 
961 L: Unterstreichung beginnt. 
962 L: Unterstreichung endet. 
963 L: Unterstreichung beginnt. 
964 L: Unterstreichung endet. 
965 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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[1475 vor Juli 30] Dep. 105 

Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, Ri., Rat und Hofmeister, an Karl, 
Hz. von Burgund. 

Beglaubigt George de Menton bei K. 

Erw.: in K. an C. und Guillaume de Saint-Seine, d. d. Lager des Kg.s von England bei Doullens, [14]75 
Juli 30, Nr. 106, § 1; BW Nr. 3194. 

[14]75 Juli 30, im Lager des Kg.s von England bei Doullens 106 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, und an Guil
laume de Saint-Seine, Herrn von Charmoilles, Ri., Rat und Hofmeister. 

[1] Hat die Beglaubigungsschreiben [Nr. 104 u. 105] von C. und Guillaume de Saint-Seine für George de 
Menton sowie die durch ihn mündlich übermittelten Botschaften erhalten. [2] Hat George die Antwort 
zur mündlichen Übermittlung ausschließlich an sie mitgegeben und beglaubigt ihn. [3] Befiehlt Guil
laume de Saint-Seine, ins hzgl. Lager zum Grafen von Campobasso zu gehen und dort bis zu seinem, 
K.s, Eintreffen oder bis zum Erhalt weiterer Nachrichten zu bleiben. 

Kop. Pap.: L, S. 65; fehlt in B; P, S. 704. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 129, Nr. 55. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, 
Nr. 56; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 147, Nr. 622 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3195. 

De par le duc de Bourgoingne966 etc. 

Très chiers et bien amez. [1] Nous avons receues voz lectres967 que par messire 
George de Menton, ung chacun de vous, envoie nous avez, portans credence sur lui, 
et avons oy et entendu bien au long tout ce que de vostre part il nous a voulu dire et 
exposer. [1] Sur quoy luy avons faict responsse a part pour la968 vous dire seulement 
et non a autres, telle que par lui scavoir pouriez. A quoy et sur tout ce qu'il vous dira 
pour ceste fois de par nous adiustés entière foy et credence. [1J969Aussi vous, messire 
Guill[aum]e, tirez en nostre camp et y demourez aveques le conte de Campebasse970 

jusques a nostre venue ou que aiez autres nouvelles de nous. Très chiers et bien amez, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript au camp de nostre beaufrere le roy d'Engleterre971, 972lez nostre ville de 
Dourlens973 le trenteiesme jour de jullet974 Tan lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, et plus 

966 L: ausgeschrieben. 
967 Nr. 104 und 105. 
968 L: über der Zeile. 
969 L: Unterstreichung beginnt. 
970 L: Unterstreichung endet. Cola de Monforte, Gf. von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
971 Eduard IV, Kg. von England, s. o. Anm. 931. 
972 L: Unterstreichung beginnt. 
973 Doullens, dép. Somme, ca. 40 km nördl. von Amiens. 
974 L: Unterstreichung endet. 
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bas signé: Coulon975. Et au doz: Au 976sire du Fay, nostre cousin, et a messire 
Guillaume de Saint Singne, nostre maistre d'ostel977. 

[1475 vor Aug. 5, Dijon] Dep. 107 

Qean Jouard], Präsident, und Mitglieder des Rates und der Chambre des Comptes zu 
Dijon an Karl, Hz. von Burgund. 

Teilen K. Neuigkeiten mit. 

Erw.: in K. an C , d. d. [Feuillières], [14]75 Aug. 5, Nr. 109, § 1; BW Nr. 3202. 

[1475 vor Aug. 5] Dep. 108 

[N.N. in Burgund] an Karl, Hz. von Burgund. 

Erw.: in K. an C , d. d. [Feuillières], [14]75 Aug. 5, Nr. 109, § 4; nicht in BW. 

[14]75 Aug. 5, [Feuillières]978 109 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Schreiben, d. d. Sorbey, [1475] Juli 26, [Nr. 103], sowie ein Schreiben des Präsidenten und 
der Mitglieder des Rates und der Rechenkammer in Dijon erhalten [Nr. 107], indem sie ihm Neuigkei
ten mitteilen, mit denen er, ebenso wie mit den Maßnahmen C.s, sehr zufrieden sei. [2] C. und Guil
laume de Saint-Seine sollen sich strikt an die Befehle halten, die er ihnen zuletzt durch George de Men
ton übermitteln ließ, und wo nötig die entsprechenden Anordnungen erlassen. [3] Mahnt zur gewissen
haften Befolgung. [4, Nachschrift unter Unterschrift] Teilt mit, er richte ebenfalls an Qean Jouard], 
Präsidenten, und die Mitglieder des Rates und der Rechenkammer ein Antwortschreiben [Nr. 110], das 
er mit einem Boten in Richtung Frankreich schicke, der Briefe aus Burgund übermittelt habe. 

Kop. Pap.: L, S. 65-66; nicht in B; P, S. 706. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 129f., Nr. 56. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, 
Nr. 57; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 147, Nr. 623 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3203. 
Bern.: Eventuell war der Zusatz des Hz.s eigenhändig. 

975 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
976 L: Unterstreichung beginnt. 
977 Guillaume de Saint-Seine, Herr von Cbarmoilles, s. o. Anm. 759. 
978 L undP: Fermers. Lt. Vander Linden, 1936, S. 69, hielt K. sich an diesem Tag vormittags in Corhie auf, 

überquerte dann die Somme und weilte abends in Feuillières, das falsch als Fermers gelesen worden 
sein dürfte. 
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De par le duc de Bourgoingne979 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receues voz lectres escriptes a Sorbey980 le 
xxvje jour de jullet981 par lesquelles nous signiffiez de voz nouvelles, et aussi celles de 
noz président et gens de nostre Conseil et de noz comptes a Dijon982, et par icelles 
avons esté averty des nouvelles de par delà, dont et des diligences par vous faictes en 
ceste partie nous avons esté et sommes de vous très contens. [1] Et voulons et vous 
mandons que avec messire Guill[aum]e de Saint Soigne983, nostre maistre d'ostel, 
vous prenez bonne984 et soingneuse garde a ce que vous avons derrenierement escript 
et ordonné par messire George de Menton et y baillez provision la ou verrez que le 
cas le requerra. [1] Et a ce a quoy vous verrez que y pourrez obvier de vous mesmes 
seurement et sans esclandre en dissimulation tousiours le plus qui vous sera bonne
ment possible. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript a Fermers985 le ve jour d'aoust Tan lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, et plus bas 
signé: Coulon986. Et au doz: Au sire du Fay, nostre cousin et lieutenant gênerai en 
nostre pays de Luxembourg. [4, Nachschrift unter Unterschrift:] Nous faisons pré
sentement response a nosd. président987, gens de nostre Conseil et de noz comptes988 

par ung autre messaige lequel nous renvoyons par delà du costé de France et qui au 
paravant nous avoit apportées lectres de Bourg[oing]ne. Escript comme dessus. 

[1475 Aug. 5], [Feuillières] Dep. 110 

Karl, Hz. von Burgund, an [Jean Jouard] Präsident, und Mitglieder des Rates und der 
Rechenkammer zu Dijon. 

Antwort auf Nr. 107. 

Erw.: in K. an C , d. d. [Feuillières], [14]75 Aug. 5, Nr. 109, § 4. 
Bern.: wohl zugleich mit dem erwähnenden Schreiben. 

[14]75 Aug. 9, Lager zu Esclusier[-Vaux] 111 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat Thierry d'Autel, Herrn von Hollenfels, wegen seiner Leibesfülle im vergangenen Jahr von der 
persönlichen Dienstpflicht befreit. [2] Da Thierry jedoch befürchte, daß C. ihn dieses Jahr zur Heeres-

979 L: ausgeschrieben. 
980 Sorbey, can. Spincourt, arr. Montmédy, dép. Meuse, 6 km südwestl. von Longuyon. 
981 Nr. 103. 
982 Nr. 107. 
983 Guillaume de Saint-Seine, Herr von Charmoilles, s. o. Anm. 759. 
984 L: von anderer Hand über der Zeile. 
985 Feuillières an der Somme, s. o. Anm. 978. 
986 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
987 L: über der Zeile über durchgestrichenem presid. Jean Jouard, Präsident der Parlamente von Burgund, 

s. o. Anm. 559. 
988 Nr. 110. 
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folge verpflichten wolle, was ihm aber unmöglich sei, habe er sich an ihn, K., gewandt. [3] Wünscht, 
Thierry entgegenzukommen und befiehlt, ihn in Zukunft von der Heerfahrtspflicht zu befreien. [4] 
Dieses soll unter der Bedingung geschehen, daß Thierry seiner Heerfolgepflicht in der Form nach
kommt, daß er soviele Männer stelle, wie es dem Wert der von ihm zu Lehen gehaltenen Besitzungen 
und sonstigen Güter (gemäß der hzgl. Lehensordonnanz) entspricht. 

Kop. Pap.: L, S. 66-67; fehlt in B, P, S. 708. - Druck: Deny, 1847, S. 130, Nr. 57. - Reg.: Deny, 1847, S. 91, 
Nr. 58; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 148, Nr. 625 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Vaughan, Charles, 1973, S. 219 mit Anm. 1; BW Nr. 3207. 
Bern.: Lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 69, hielt Karl sich an diesem Tage in Péronne auf. 

De par le duc de Bourgoingne989 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que nous scavons et cognoissons que 990Thierric 
d' Autel, seigneur de Holviltz991, est fort pesant de sa personne, nous le deschar-
gasmes Tannée passée de nous faire service de sad.992 personne. [1] 993Toutesvoyes il 
doubte que pour ceste année vous ne le veulliez contraindre a nous faire service 
d'icelle sa personne, ce que bonnement faire il ne pourroit, nous requérant994 pour 
nostre grâce sur ce. [1] Pourquoy et que desirons bien complaire aud. Thierry sai-
chans estre véritable ce que dit est, icellui Thierry avons octroiyé et consenti et ac
cordé, octroyons, consentons et accordons qu'il demeure doresenavant quicte de 
nous995 servir en armes. [î] Si voulons et vous mandons que de nostre octroy et 
consentement vous le faictes, souffrez et laissez plainement et paisiblement joyr et 
user, "6moyennant qu'il nous fera faire led. service par gens souffisans et ydoines 
selon la valleur de ses fiefz, arrierefiefz et autres biens qu'il tient soubz nous, la ou et 
ainsi qu'il appertiendra et que faire se devra selon et en ensuivant les ordonnances et 
publicacions sur ce faictes de par nous, car nostre plaisir est tel. Très chier et féal cou
sin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en camp d'Esclusers le ixe jour d'aoust anno lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, 
et plus bas signé: Coulon. Et au doz: A nostre très chier et féal cousin et lieutenant en 
nostre pais de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]75 Sept. 13, Soleuvre 112 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, und den hzgl. 
Rat zu Luxemburg. 

989 L: ausgeschrieben. 
990 L: Unterstreichung beginnt. 
991 So Pt in L durch Verbesserungen nicht genau zu erkennen; Deny: Holvelz; gemeint ist Thierry dyAu

tel/Elter, Herr von Hollenfels/Houffalize, gen. Le Gros, Cousin Claudes, fand 1482 bei der Eroberung 
Virtons unter Claude den Tod; Petit, 1985, S. 71-72, 397 und 442; Debry, 1992, S. 226 Anm. 112 und 
S. 242 Anm. 186. 

992 L: Unterstreichung endet, links in margine: Dieric d'Aultel, seigneur de Holviltz. 
993 L: Unterstreichung beginnt. 
994 L: Unterstreichung endet. 
995 L: unterstrichen. 
996 L: Unterstreichung beginnt. 
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Befiehlt, zum Zweck der Verteidigung des Landes sofort nach Erhalt dieses Schreibens durch 
öffentlichen Ausruf an allen gewohnheitlich festgelegten Plätzen im Hzt. Luxemburg bekannt
zumachen, daß sich alle Lehensträger und sonstigen waffenfähigen Männer beritten, bewaffnet 
und ausgerüstet (die Lehensträger gemäß der jüngsten hzgl. Ordonnanz über die Heerfolge 
und die anderen nach ihren Möglichkeiten) sich in der Nähe Luxemburgs an geeigneten Plät
zen einzufinden haben, und ferner ihn über die ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten, damit 
er weitere Befehle erteilen könne. 

Kop. Pap.: L, S. 67; fehlt in B; P, S. 710. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 130, Nr. 58; Dollar, Intrigues, 1985, S. 187 
(modernisiert nach Deny). - Reg.: Deny, 1847, S.91, Nr. 59; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 150f., 
Nr. 638 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Schnei
der, 1977 a, S. 26 mit Anm. 30; BW Nr. 3232. 
Bern.: Unterschrift des Hz.s fehlt. 

De par le duc de Bourgoingne997, de Brabant, de Lucembourg, de Lembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 

Très chier et féal cousin et très chiers et bien amez. Pour certaines causes et conside-
racions a ce nous mouvans concernans la garde, tuicion et defense de nostre pays de 
Luxembourg, 998nous voulons et vous mandons expressément que, incontinent 
cestes veues, vous faictes faire exprès commandement de par nous999 par cry pu-
blicque en tous les lieux de noz prevostez de nostre dict pais de Luxembourg ou l'en 
a accoustumé de faire cris et publications, que tous nobles, fiefvez, arrierefiefvez et 
autres puissans de porter armes, soit qu'ilz les ayent accoustumé de suivre1000 ou non, 
se mettent incontinent sus montez, armez et habilliez comme il appertient, assavoir 
lesd. nobles, fiefvez et arrierefiefvez selon noz derreniers ordonnances faictes sur le 
service desd. fiefz et les autres selon leur faculté et puissance, et les faictes tirer et as
sembler entour de1001 Luxembourg es lieux que 1002aviserez estre expédient pour le 
mieulx, en nous advertissant des diligences qui seront faictes en ceste partie pour au 
surplus ce que leur sera ordonné de par nous, car ainsi nous plaist il. Sy n'y faictes 
faulte. Très chier et féal cousin et très chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde 
de vous. 

Escript ou chastel de Soleuvre1003 le xiije jour de septembre l'an lxxv. Ainsi soubzsi-
gné: N.1004 Kerrest1005. Et au doz: A nostre très chier et féal cousin, conseillier, cham
bellan et lieutenant de nostre pais de Luxembourg, le seigneur du Fay, et aux gens de 
nostre Conseil a Luxembourg. 

997 L: folgt: etc., dann weiter vollständiger Titel nachgetragen. 
998 L: Unterstreichung beginnt. 
999 Siehe das Mandat Karls vom 15. IX. 1475, das die allgemeine Heerfolge aller Vasallen, Aftervasallen 

und anderer Heerfolgepflichtiger befiehlt, die sich zur herzoglichen Armee begeben sollen. AEL, 
Fonds Culembourg, 1531, Material Debry. 

1000 SoP.L.suyr. 
1001 L: Unterstreichung endet. 
1002 L: wiederholt: leur faculté et puissance (durchgestrichen). 
1003 Soleuvre oder Zolver, Luxemburg, can. Esch-sur-Alzette, com. Sassenheim, Besitz Claudes. 
1004 L: über der Zeile. 
1005 Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
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[14]75 Okt. 16, Lager bei Epinal 113 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, und an Phil
ippe de Berghes. 

[1] Teilt mit, er habe Henri de Neufchâtel, Herrn von Châtel-sur-Moselle und Neufchâtel, zum Gou
verneur von Remiremont und Marche bestimmt. [2] Befiehlt, sich sofort nach Erhalt dieses Schreibens 
dorthin zu begeben und den Einwohnern den Eid abzunehmen, den Herrn von Neufchâtel als Gouver
neur anzunehmen und seinen Anordnungen und denen seines Stellvertreters Folge zu leisten. [3] Sollen 
dort in ihrer unausgerüsteten Unterkunft verbleiben und von dort eine Schwadron der hzgl. Leibwache 
mit zurückbringen. 

Kop. Pap.: L, S. 68; fehlt in B; P, S. 726. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 131, Nr. 59. - Reg.: Deny, 1847, S.91, 
Nr. 60; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 161, Nr. 651. - Erw.: Albrecht, 1995, S. 96 Nr. 9 (Eintrag über die 
Bezahlung des Boten Jehannin de Brabant); Schneider, 1977 a, S. 26 Anm. 29; BW Nr. 3256. 
Bern.: Zugleich sandte K. ein Schreiben in derselben Angelegenheit an die StadtO. von Remiremont, 
Schneider, 1977 a, S. 26 Anm. 29. 

De par le duc. 
Sire du Fay et vous, messire Phelippe de Berghes1006. flJNous avons commis au gou
vernement de Remiremont1007 et de la 1008Marche1009 le seigneur de Neufchastel1010. 
[1] Si voulons et vous1011 mandons que, incontinent cestes veues, vous en retournez 
en prenant le serment des habitans de recevoir led. seigneur de Neufchastel en leur 
gouvernement et de obéir a lui et a ses commis en son absence. [1] Et au surplus vous 
en venez logier en vostre quartier lequel est fort desfourny et nous ramenez l'escadre 
de nostre garde. 
Escript en nostre logis devant Espinal le xvje jour d'octobre l'an lxxv au soir. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: Kerrest1012. Et au doz: Au seigneur du Fay, 
nostre cousin, et a messire Phelippe de Berghes. 

[14]75 Okt. 20, Lager bei Epinal 114 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, daß Erard de Dinteville, Herr von Fougerolles, Ri., ihm heute den Treueid für seine Herr
schaft Fougerolles mit allem Zubehör und die vom Haus Fougerolles gehaltene Herrschaft Le Val-
d'Ajol geleistet habe, weswegen alle Einwohner der genannten Herrschaften künftig unbehelligt zu las
sen und ihre Güter nicht mehr zu konfiszieren seien, sobald sie die für den morgigen Tag vereinbarte 
Ablösung von 160 Goldflorenen gezahlt hätten. [2] C. solle dafür sorgen, daß diese Befehle auch von 
allen übrigen Untertanen befolgt würden. 

1006 Philippe de Berghes, s. o. Anm. 756. 
1007 L: Name unterstrichen. Remiremont, canton, dép. Vosges. 
1008 L: Unterstreichung beginnt. 
1009 Marche, can. undarr. Neuf château, dép. Vosges. 
1010 Henri de Neufchâtel, s. o. Anm. 75. 
1011 L: Unterstreichung endet. 
1012 L: über der Zeile, ersetzt durchgestrichenes Charles. Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär., s. o. 

Anm. 82. 
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Kop. Pap.: L, S. 68-69; fehlt in B; P, S. 728. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 131, Nr. 60. - Reg.: Deny, 1847, S.91, 
Nr. 61; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 161, Nr. 653 (nach Deny). - Erw.: BW Nr. 3258. 
Bern.: Unterschrift des Hz.s fehlt. 

De par le duc de Bourgoingne1013 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que messire Herard de Dintevelle1014, chevalier, 
et seigneur de Fougeroles1015, nous a aujourd'uy1016 fait foy et hommaige pour sad. 
1017terre de Fougeroles et1018 pour toutes ses appertenances 1019et aussi de sa terre de 
Vauldajou1020 tenue de sad. maison de Fougeroles1021, nous voulons et vous mandons 
expressément que doresenavant vous tenez et faictes tenir paisibles en leurs hostelz 
tous les subgectz de lad. terre1022 et dud. Vauldajou, sans aucune chose lever ou souf
frir lever sur eulx a cause de Pappartissement1023 de huit vings florins d'or qu'ilz ont 
fait en vouz mains et qu'ilz doivent paier demain matin comme nous entendons, ne 
autrement en quelque manière que ce soit ne plus que noz propres subgectz en ce 
meismement1024 a cause qu'ilz nous payent garde chacun an. [1] Et aussi deffendez a 
tous autres que semblablement ainsi le facent sans faire ou porter quelque dommaige 
en icelles terres ne aux subgectz d'icelui messire Herard. Car ainsi nous plaist il. Très 
chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre camp lez nostre ville d'Espinal le xxe jour d'octobre l'an lxxv. Ainsi 
soubzsigné: Coulon1025. Et au doz: Au sire du Fay, nostre cousin. 

[14]76 Febr. 2 (n. St.), Besançon 115 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Teilt mit, Jean de Calleville, Kammerdiener, Gouverneur seiner Zelte und Pavillons, habe ihn davon 
in Kenntnis gesetzt, daß er, Jean, ihm zur Ausrüstung seines gegenwärtigen Feldlagers wegen fehlender 
Karren nur 140 Pavillons senden könne, was sehr wenig sei. [2] Befiehlt daher, C. möge unverzüglich 
nach Erhalt dieses Briefes im Hzt. Luxemburg und in der Grafschaft Chiny möglichst viele Karren zu
sammenbringen und diese sogleich an Jean oder seine Beauftragten weiterleiten, ohne die Ankunft der 
letzten Karren abzuwarten. Jean könne sie dann in aller Eile mit den bereitliegenden Zelten, Pavillons 
und Pferdeunterkünften beladen zu ihm, Karl, senden, da er ihrer dringend zur sicheren Unterbringung 
seiner eigenen Person und seiner Armee bedürfe. [3] Mahnt zur sorgfältigen Erledigung dieses Auftrags. 

1013 L: ausgeschrieben. 
1014 Erard de Dinteville, Herr von Fougerolles und Val d'Ajol, aus der Franche-Comté, vgl. Schneider, 

1977a,S.26. 
1015 Fougerolles, dép. Haute-Saône, 9 km nordöstl. von Luxeuil-les-Bains. 
1016 20.X. 1475. 
1017 L: Unterstreichung beginnt. 
1018 L: Unterstreichung endet. 
1019 L: Unterstreichung beginnt. 
1020 Le Val-d'Ajol, can. Plombières-les-Bains, dép. Vosges, 20 km sudl von Epinal. 
1021 L: Unterstreichung endet. 
1022 L: über der Zeile statt durchgestrichenem conte. 
1023 Apatir = zu Abgaben verpflichten, besteuern; apat = Abgabe, Steuer, vgl. Greimas, Keane, 1992, s. v. 
1024 L: über der Zeile statt durchgestrichenem mesmement. 
1025 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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Kop. Pap.: L, S. 69-70; fehlt in B; P, S. 730. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 250v-251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 131f., Nr. 61. - Reg.: Deny, 1847, 
S. 91, Nr. 62; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 166, Nr. 684 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 
1475ff. (nach Coll. Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3326. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que nostre bien amé varlet de chambre et gou
verneur de noz tentes et pavillons Jehan de Callebille1026 nous a présentement fait 
avertir, que par faulte de charroy il ne nous peult envoyer pour la fourniture de 
nostre camp en nostre présente armée que environ sept vins pavillons qui est très peu 
de chose et nous seront autant d'en point avoir. [1] Nous vous mandons et enjon-
gnons très expressément que, cestes veues, vous vous faictes et faictes faire toute ex
treme diligence de amasser et recouvrer en nostre pais de Luxembourg et conte de 
Chiny tout le plus grant nombre de chariotz que faire se pourra, et iceulx chariotz a 
mesure qu'ilz viendront et sans que les premiers actendent les derreniers faictes déli
vrer aud. Calleville ou a ses commis pour les faire chargier de noz tentes, pavillons et 
logis de chevaulx qu'il peut avoir prestz, pour les nous envoyer a toute diligence, et si 
1027liegierement chargies qu'ilz puissent voler après nous1028, car sans avoir grant 
quantité desd. pavillons, tentes et logis de chevaulx ne nous est possible de nous lo
gier en champ comme besoing nous est pour la seurté de nostre personne et de nostre 
armée. [1] Et gardez que en ce ne faictes faulte, mais aincois tel devoir, acquit et dilli-
gence que nous en avons en vous la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur 
soit garde de vous. 

Escript 1029a Besançon le second jour de février l'an lxxv1030. Ainsi soubzscript: 
Charles, et plus bas signé: Barradot1031. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, 
conseilliez chambellan et lieutenant en noz duchié de Luxembourg et conte de 
Chiny le seigneur du Fay. 

[14]76 Febr. 12 (n. St.), Lager bei Grandson 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

Siehe [14]76 Febr. 22 (n. St.), Nr. 116. 

1026 Jean de Calleville, Gouverneur der hzgl. Zelte und Pavillions und Aufseher des hzgl. Kriegslagers. 
Siehe Pierre-Louis Garnier, Les services de la trésorerie des guerres et de la Recette de l'artillerie de 
Charles le Téméraire, in: RN 79 (1997) S. 986. 

1027 L: Unterstreichung beginnt. 
1028 L: Unterstreichung endet. 
1029 L: Unterstreichung beginnt. 
1030 L: Unterstreichung endet. 
1031 Thibaut Barradot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 233. 
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[14]76 Febr. 17 (n. St.), Lager bei Grandson 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

Siehe [14]76 Febr. 22 (n. St.), Nr. 116. 

[14]76 Febr. 22 (n. St.), Lager bei Grandson 116 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Da er Neuigkeiten von größter Bedeutung erhalten habe, befiehlt er, sofort alle Lehenstruppen und 
anderen Waffenfähigen des Hzt.s Luxemburg zu versammeln. [2] Sie seien schleunigst zu Jean de 
Rubempré, Herrn von Bever, Gouverneur Lothringens, zu senden, der ihnen dann weitere Anweisun
gen erteilen werde. An Rubempré gehe ein gleichzeitiges Schreiben ab [Nr. 117]. [3] Mahnt zu eilfertiger 
Durchführung. [4] Die ersten, die bereit seien, sollen nicht das Eintreffen des gesamten Landesaufgebo
tes abwarten. [5] Droht jedem mit Ungnade, der seine Befehle nicht zu seiner Zufriedenheit ausführt. 
Dieses solle C. in Luxemburg jedem einzelnen verkünden, so, als wenn K. es ihnen persönlich geschrie
ben hätte. 

Kop. Pap.: L, S. 70 (Febr. 22); fehlt in B; P, S. 732 (falsch datiert auf Febr. 12). - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, 
ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne) (falsch datiert auf Febr. 12). -
Druck: Deny, 1847, S. 132, Nr. 62 (Febr. 22). - Ausz.: Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. (nach Coli, 
de Bourgogne) (falsch datiert auf Febr. 12). - Reg.: Deny, 1847, S. 92, Nr. 63 (falsch datiert auf Febr. 17); 
Würth-Paquet, Table, 1880, S. 166f., Nr. 691 (nach Deny). - Erw.: BW Nr. 3334. 
Bern.: In der Überlieferung hat dieses Stück teilweise das falsche Datum Febr. 12 oder 17 (siehe oben), L 
und Deny 1847 haben jedoch richtig xxije jour de février. Am 12. weilte K. in Jougne und Orbe, am 17. 
nur in Jougne, am 22. aber im Lager vor Grandson (lt. Vander Linden, Itinéraires, 1936, S. 72). 

De par le duc de Bourgoingne etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Pour aucunes nouvelles de grant importance1032 a nous 
présentement survenues, voulons et vous mandons très expressément et acertes que 
incontinent et sans delay faictes a toute extreme diligence 1033mectre sus tous les 
nobles, fiefvez et arrierefiefvez et1034 autres noz subgez accoustumez de porter armes 
en nostre duchié de Luxembourg. [1] Lesquelz très hastivement et sans demeure en-
voiez a nostre amé et féal cousin le seigneur de Bievres1035, gouverneur de Lorraine, 
pour nous servir oud. 1036pais de Lorraine1037, ainsi que par icelluy nostre gouverneur 
auquel en escripvons1038 présentement leur sera ordonné. [1] Si y 1039vueillez faire tel
lement1040 que ayons cause de louer vostre bon devoir en ceste partie. [1] Et que les 
plus tost et premiers prestz ne se journent point pour suractendre les autres. [1] 

1032 Die Eroberung der Stadt Grandson am 21. II. 1476 durch burgundische Truppen, s. Vaughan, 1973, 
S. 369. 

1033 L: Unterstreichung beginnt. 
1034 L: Unterstreichung endet. 
1035 Jean de Rubempré, Herr von Bever, s. o. Anm. 764. 
1036 L: Unterstreichung beginnt. 
1037 L: Unterstreichung endet. 
1038 Nr. 117. 
1039 L: Unterstreichung beginnt. 
1040 L: Unterstreichung endet. 
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1041Car se faulte y avoit nous ne serions jamais contens de ceulx par qui lad. faulte se-
roit advenue1042, dont vous advertissons afin que en advertissez semblablement cha
cun de nostre dict duchié de Luxembourg, tant ainsi que se en avions escript a eulx 
particulièrement. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde [de]1043 vous. 

Escript 1044en nostre camp lez Grantson le xxije1045 jour de février Tan lxxv. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: Coulon1046. Et au doz: Au sire du Fay nostre 
cousin et lieutenant gênerai de nostre pays de Luxembourgh. 

[1476 Febr. 22 (n. St.), Lager bei Grandson] Dep. 117 

Karl, Hz. von Burgund, an Jean de Rubempré, Herr von Bever, Gouverneur Lo
thringens. 

Gibt Anweisungen zur Verteidigung Lothringens. 

Erw.: in K. an C , d. d. Lager bei Grandson, [14]76 Febr. 22, Nr. 116, § 2; nicht in BW. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

[1476 März 8 (n. St.)], [Nozeroy] Dep. 118 

Karl, Hz. von Burgund, an die Stände des Hzt.s Luxemburg. 

Befiehlt die Entsendung ihrer Deputierten an Hz.in Margarete von York und den Kanzler 
Guillaume Hugonet. 

Erw.: in K. an C., d. d. Nozeroy, [14]76 März 8 (n. St.), Nr. 120, § 1; in Margarete, Hz.in von Burgund, 
an C., d. d. Gent, [14]76 März 28 (n. St.), Nr. 124, § 1; BW Nr. 3351. 
Bern.: Wohl gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

[1476 März 8 (n. St.)], [Nozeroy] Dep. 119 

Karl, Hz. von Burgund, an die Stände der burgundischen Niederlande. 

Befiehlt die Entsendung ihrer Deputierten an Hz.in Margarete von York und den Kanzler 
Guillaume Hugonet. 

Erw.: in Margarete, Hz.in von Burgund, an C., d. d. Gent, [14]76 März 28 (n. St.), Nr. 124, § 3, nicht in 
BW. 
Bern.: Wohl gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

1041 L: Unterstreichung beginnt. 
1042 L: Unterstreichung endet. 
1043 Fehlt in L. 
1044 L: Unterstreichung beginnt. 
1045 L: Unterstreichung endet. 
1046 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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[14]76 März 8 (n. St.), Nozeroy 120 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Schreibt mit den beiliegenden Briefen an die Stände des Hzt.s Luxemburg [Nr. 118], daß sie sofort 
Abgeordnete an die Hz.in [Margarete von York] entsenden sollen, um die Verlautbarungen anzuhören, 
die die Hz.in und der Kanzler [Guillaume Hugonet] ihnen in seinem Namen vortragen werden. [2] Be
fiehlt deshalb, sofort nach Erhalt dieses Briefes die Stände zu versammeln, ihnen die mitgesandten 
Briefe vorzulegen und sie zu veranlassen, sich sofort zur Hz.in und zum Kanzler zu begeben und ihren 
Bitten in seinem Namen zu willfahren. 

Kop. Pap.: L, S. 71-72; fehlt in B; P, S. 736. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 133, Nr.64. - Reg.: Deny, 1847, S.92, 
Nr. 65; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 166f., Nr. 691 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: in Margarete, Hz.in von Burgund, an C , d. d. Gent, [14]76 März 28 
(n. St.), Nr. 124, § 1; BW Nr. 3350. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne1047, de Haynnau, de Hol
lande, de Zeellande1048, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et feal cousin. [1] Pour certaines causes a ce nous mouvans nous escripvons 
présentement par autres noz lectres1049 que vous envoyons avec cestes a ceulx des es-
tatz de nostre pays de Luxembourg 1050afin que incontinent ilz envoyent aucuns 
leurs députez devers nostre très chiere et très amé compaigne la duchesse1051 pour 
oyr et entendre ce que par icelle nostre compaigne et nostre très chier et féal chancel-
lier1052 leur sera ordonné et declairé de nostre part. [1] 1053Si voulons et1054 vous man
dons expressément, très chier et bien amé, 1055que tantost après la réception de cestes 
et le plus diligemment que faire pourrez vous assemblez lesd. estas de nostre avant 
dict pais et, iceulx assemblez, leur présentez nosd.1056 lectres que vous envoyons avec 
cestes comme dit est, et les induisez a ce que en ensuivant nostre désir1057 et que leur 
mandons présentement ilz envoyent 1058incontinent devers1059 nostre dicte com-

1047 L: ausgeschrieben. 
1048 L: erstes l nachträglich ergänzt. 
1049 Nr. 118. 
1050 L: Unterstreichung beginnt. 
1051 Margarete von York, Schwester des englischen Königs Eduard IV, heiratete Hz. Karl am 3. VII. 

1468; s. Christine Weightman, Margaret of York Duchess ofBurgundy 1446-1 $03, New York 21993. 
1052 Guillaume Hugonet, Herr von Saillant und Epoisses, hzgl. Rat und Khr., Schatzmeister und Beden

general, seit 1471 Kanzler von Burgund und Vorsitzender des Großen Rates; vgl. Werner Paravicini, 
Zur Biographie von Guillaume Hugonet, Kanzler Herzog Karls des Kühnen, in: Festschrift für Her-
mann Heimpel, Bd. II, Göttingen 1972, S. 443-481; Anke u. Werner Paravicini, L'arsenal intellectuel 
d'un homme de pouvoir. Les livres de Guillaume Hugonet, chancelier de Bourgogne, in: Dominique 
Boutet, Jacques Verger (Hg.), Penser le pouvoir au Moyen Age (VIIIe-XVe siècle), Paris 2000, 
S. 261-325. 

1053 L: Unterstreichung beginnt. 
1054 L: Unterstreichung endet. 
1055 L: Unterstreichung beginnt. 
1056 L: Unterstreichung endet. 
1057 L: verbessert aus désire. 
1058 L: Unterstreichung beginnt. 
1059 L: Unterstreichung endet. 
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paigne, et au surplus s'employent et acquictent en ce que de nostre part elle et nostre 
dict chanceliier leur declaireront et requerront pour ceste fois, comme nous y avons 
la fiance. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
1060Escript a Noseroy1061 le viije jour de mars Tan lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, et 
plus bas signé: Kesele1062. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant de 
Luxembourg le seigneur du Fay ou en son absence aux président et gens de nostre 
Conseil illecq. 

1476 März 9 (n. St.), Nozeroy 121 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat seinen Meister der Artillerie [Gauvain de Bailleul] beauftragt, die gesamte in Thionville befind
liche Artillerie ihm, K., zuzuführen. [2] Befiehlt, dem Meister oder seinem Beauftragten jede Unterstüt
zung mit Karren und Pferden zu gewähren und dazu auch Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, damit die 
Artillerie möglichst schnell bei ihm, K., eintreffe. 

Kop. Pap.: L, S. 72-73; nicht in B; P, S. 738. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 133, Nr. 65. - Reg.: Deny, 1847, S. 92, 
Nr. 66; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 168, Nr. 701 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1476ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: BW Nr. 3354. 

De par le duc de Bourgoingne1063 etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Nous avons chargié au maistre de nostre artillerie1064 de 
faire amener devers nous toute nostre artillerie grosse et menue estant en nostre ville 
de Thionville. [2] Si vous mandons expressément que aud. maistre de nostre artillerie 
ou son commis vous baillez toute l'aide et assistence que pourrez, ensemble charroy 
et chevaulx pour mener icelle nostre artillerie, en contraignant a ce tous ceulx et celle 
qu'il appartiendra en telle manière que icelle nostre artillerie puist brief estre devers 
nous. Sans y faire faulte, car nostre plaisir est tel. Très chier et féal cousin, Nostre Sei
gneur soit garde de vous. 
1065Escript a Nozeroy le ixe jour de mars l'an1066 lxxv. Ainsi soubzscript: Charles, et 
plus bas signé: N . de Beere1067. Et au doz: A nostre amé et féal cousin, conseillier, 
chambellan et lieutenant gênerai de Luxembourg le seigneur du Fay. 

1060 L: Unterstreichung beginnt. 
1061 L: Unterstreichung endet. Nozeroy, dép.Jura. 
1062 Olivier de Kesele, hzgl. Sekretär, Cockshaw, Prosopographie des Secrétaires, S. 27 Nr. 47; Kerckhoffs-

De Hey, 1980,1, S. 51. 
1063 L: ausgeschrieben. 
1064 Gauvain de Bailleul, Meister der Artillerie, s. Garnier, 1997, S. 989 Anm. 81. 
1065 L: Unterstreichung beginnt. 
1066 L: Unterstreichung endet. 
1067 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 



DOKUMENT 122 151 

[14]76 März 12 (n. St.), Lager bei Lausanne 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

S. unter [14]76 März 22, Nr. 122. 

[14]76 März 22 (n. St.), Lager bei Lausanne 122 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Befiehlt ausdrücklich, alle diejenigen seiner Armee, seien es gewappnete Reiter, Bogner, Armbrust
schützen, Infanteristen oder andere, die ihn nach seiner jüngsten Schlacht1068 verlassen haben, ohne 
Schonung oder Aufschub zu ergreifen und hinrichten zu lassen. [2] Den Bognern, Armbrustschützen, 
Pikenieren und Kanonieren, die wieder zu ihm ziehen wollten, ist die größtmögliche Eile zu befehlen. 
[3] Sollten sie zögern, ist mit ihnen so wie mit den anderen Aufgegriffenen zu verfahren. 

Kop. Pap.: L, S. 73; nicht in B; P, S. 740 (März 12). -Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, I, 1729, S. 358 (März 12) 
(nach Coll. de Bourgogne); Deny, 1847, S. 133f., Nr. 66 (März 22). - Reg.: Deny, 1847, S.92, Nr. 67 
(März 22); Würth-Paquet, Table, 1880, S. 168, Nr. 703 (März 12) (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: 
Westen 1475ff. (nach Coll. de Bourgogne; März 12). - Erw.: BW Nr. 3365. 
Bern.: Es handelt sich um ein Mandat, nicht um einen geschlossenen Brief. Vgl. das folgende Stück 
[Nr. 123]. Die Regesten haben als Datum März 12, doch befand sich K. lt. Vander Linden, Itinéraire, 
1936, S. 72 am 12. März mittags in Jougne, abends in Orbe; am 22. März war er dagegen im Lager bei 
Lausanne. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de 
Gelres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 

A nostre amé et féal cousin et lieutenant en nostre pais et duchié de Luxembourg le 
seigneur du Fay, salut et dilection. [1] 1069Nous vous mandons, commandons et très 
estroitement enioignons que incontinent et sans delay tous ceulx de noz ordon
nances tant hommes d'armes, archiers, arbalestres que enfans a pié et autres gens de 
guerre qui darrenierement ont esté avec nous aux champs1070, que trouverez es 
termes de vostre office, vous les prenez et aprehendez aux corps quelque part que 
trouver les pourrez et prestement sans entendre autre ordonnance ou commande
ment de nous les mettez au derrenier suplice1071, sans nulz espargnier et sans faveur 
ou dissimulacion aucune. [1] Et au regard des archiers, arbalestriers, piquenaires et 
colevriniers qui de nouveau viennent en nostre service et sont de présent aux champs, 
leur ordonnez et commandez de par nous a la peine que dessus de a toute extreme di
ligence tirer devers nous sans faire aucun séjour en chemin. [1] Et se de ce faire ilz es-

1068 Schlacht von Grandson, 2. III. 1476. 
1069 L: Unterstreichung beginnt. 
1070 Schlacht von Grandson, 2. III. 1476. Zur Verschärfung der Gesetzgebung gegen Deserteure, die mit 

dem Tod am Galgen oder der Vierteilung bedroht wurden, s. Jean-Marie Gauchies, La désertation 
dans les armées bourguignonnes de 1465-1467, in: RBHM 2 (1977) S. 142. 

1071 L: Unterstreichung endet. 
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toient delayans nostre plaisir est que procédez contre eulx en la forme dessus dicte 
declairé. Sans y faire fault[e] en manière que ce soit. 
Donné en nostre camp 1072lez Lausanne le xxije jour de mars1073 Tan lxxv. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere1074. 

[14]76 März 22 (n. St.), Lager bei Lausanne 123 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Übersendet eine Urkunde in Plakatform (Mandat) [Nr. 122]. [2] Befiehlt nachdrücklich die genaue
ste Ausführung und Befolgung ihrer Bestimmungen. 

Kop. Pap.: L, S. 74; fehlt in B; P, S. 742. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 251r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 134, Nr. 67. - Reg.: Deny, 1847, S. 92, 
Nr. 68; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 169, Nr. 707 (nach Deny); Mat. RTA 23, Kasten: Westen 1475ff. 
(nach Coll. de Bourgogne). - Erw.: Vaughan, 1973, S. 225; Cauchies, 1977, S. 142; BW Nr. 3365. 

De par le duc de Bourgoingne1075 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous vous envoyons1076 avec cestes noz lectres de plac-
quart1077 contenant la forme que verrez par icelles. [1] Si voulons et vous mandons 
que icelles noz lectres vous mettez et faictes mettre a execucion deue de point en 
point selon leur forme et teneur sans empört ou 1078dissimulation, a peine de mesmes 
porter la pugnicion contenue en nosd. lectres de placart1079. Si y faictes tel 1080devoir 
et acquit que n'aions cause de ce faire1081. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur 
soit garde de vous. 
1082Escript en nostre camp lez Lozenne1083 le xxije1084 jour de mars Tan lxxv. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: N. de Beere1085. Et au doz: A nostre amé et féal 
cousin et lieutenant en nostre pais et duchié de Luxembourg, le seigneur du Fay. 

1072 L: Unterstreichung beginnt. 
1073 L: Unterstreichung endet. 
1074 Jan de Beere, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 21. 
1075 L: ausgeschrieben. 
1076 L: über der Zeile statt durchgestrichenem mandons. 
1077 Nr. 122. 
1078 L: Unterstreichung beginnt. 
1079 L: Unterstreichung endet. 
1080 L: Unterstreichung beginnt. 
1081 L: Unterstreichung endet. 
1082 L: Unterstreichung beginnt. 
1083 Lausanne, CH, Kanton Waadt. 
1084 L: Unterstreichung endet. 
1085 Jan de Beere, hzgl Sekretär, s. o. Anm. 21. 
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[14]76 März 27 (n. St.), Gent 

[Margarete von York], Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le 
Fay. 

S.[14]76März28,Nr.l24. 

[14]76 März 28 (n. St.), Gent 124 

[Margarete von York], Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le 
Fay. 

[1] Übersendet Schreiben des Hz.s an ihn [Nr. 120] und an die Stände Luxemburgs [Nr. 118]. [2] Der 
Hz. ordne an, daß C. die Stände versammle und ihnen befehle, einige Abgeordnete zu ihr, Margarete, zu 
senden, um vom Kanzler Burgunds [Guillaume Hugonet] die Wünsche des Hz.s zu vernehmen. [3] Da 
der Hz. gleichermaßen auch die Stände seiner anderen Länder dazu aufgefordert habe [Nr. 119], sollten 
alle Abgeordneten gleichzeitig bei ihr eintreffen. [4] Sie wünsche deshalb, daß die Stände am 21. April 
1476 in Gent erscheinen. [5] C. soll ihr über seine Maßnahmen in dieser Sache berichten. 

Kop. Pap.: L, S. 75; B, fol. 13r (nur Ende); P, S. 746 (datiert falsch auf März 27). - Reg. 18. Jh.: Paris, 
BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 251v (nach Coll. de Bourgogne) (März 27). - Druck: Deny, 
1847, S. 135, Nr. 69. - Reg.: Deny, 1847, S. 92, Nr. 70; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 169f., Nr. 709 (nach 
Deny). - Erw.: Schneider, Charles le Hardi, 1977, S. 34 Anm. 62. 

De par la duchesse de Bourgoingne1086 etc. 
Très chier et amé cousin. [1] Nous vous envoyons certaines lectres de monseigneur a 
vous adressans1087 et1088 autres adressans aux gens des estas de son 1089pais et duchié 
de Luxembourg1090. [2] Et pour ce que 1091comme vous veirez son plaisir est que vous 
assemblez devers vous lesd. estas pour leur ordonner de par luy qu'ilz envoient pres
tement aucuns leurs députez devers nous pour oyr ce que par son chanceliier1092 

nous leur ferons dire et declairer de sa part, [3] Et que pareillement et pour la mesme 
cause il a escript et mandé faire en ses autres pais de par deçà1093, par quoy est besoing 
que pareille et semblable jour soit baillé a tous les estas desd. pais pour estre devers 
nous, [4] nous escripvons présentement par devers vous et vous prions et requérons 
bien acertes que vous, en acomplissant le vouloir et plaisir de mond. Seigneur, baillez 
et ordonnez jour ausd. des estas de Luxembourg pour estre devers nous en ceste ville 
de Gand le jeudi après Quasimodo prochain venant1094, [S] en nous escripvant ce que 
fait en avez. Très chier et amé cousin, Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. 

1086 L: ausgeschrieben. 
1087 Nr. 120. 
1088 L: über der Zeile. 
1089 B: Text beginnt. 
1090 Nr. 118. 
1091 B: nous durchgestrichen. 
1092 Guillaume Hugonet, Kanzler Burgunds, s. o. Anm. 1052. 
1093 Nr. 119. 
1094 21. IV. 1476. 
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Escript a Gand le xxviije1095 jour de mars anno lxxv avant pasques. Ainsi soubzs-
cript1096: Margarete1097, et plus bas signé: Ruther1098. Et au doz: A nostre très chier et 
amé cousin le seigneur du Fay, gouverneur et lieutenant de monseigneur en Luxem-
bourgh1099. 

1476 Juli 22, Salins 125 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay [Guillaume de 
Rochefort], Präsident, Rat und andere Amtsträger im Hzt. Luxemburg. 

[1] Weiß von ihrem Wunsch, Nachrichten über seine Person zu erfahren und ist gegenwärtig wohlauf. 
[2] Bei der jüngst stattgefundenen Schlacht gegen die Deutschen haben ihn keine Teile der Reiterei, aber 
einige Fußtruppen verlassen und sich wie viele Pikarden und andere als falsche und illoyale Untertanen 
in die Pikardie und anderswohin zurückgezogen. [3] Besitzt und hält dieses Land [Burgund] und dessen 
Bewohner ganz in seiner Herrschaft, denn die Untertanen haben nicht nur ihren guten Willen ihm ge
genüber bewiesen und die vereinbarten Abgaben bezahlt, sondern haben von sich aus angeboten, Trup
pen aufzustellen und Garnisonen an die Grenzen zu Frankreich, Lothringen und Deutschland zu legen 
und auf eigene Kosten für 6 Monate in diesem Sommer zu unterhalten, damit er umso leichter seine 
Truppen im Feld halten könne, um den Feind außerhalb seiner Länder zu erwarten. [4] Demgegenüber 
verhielten sich seine Untertanen in den jenseitigen Landen [den Niederlanden] genau entgegengesetzt, 
obwohl sie in keiner Weise vom König [Ludwig XL] bedrängt würden, der den Waffenstillstand respek
tiere und sie in seinem Königreich hin- und herreisen lasse. [5] Sendet den Herrn von Contay [Guil
laume le Jeune] zu Ludwig XL, um über das von Ludwig gewünschte Treffen mit ihm, K., zu verhan
deln. [6] Es seien jetzt schon drei oder vier Monate vergangen, seit er C. und den anderen höchsten 
Amtsträgern die Entsendung der Ordonnanztruppen, Lehns- und Afterlehnsleute und anderer Bewaff
neter befohlen habe, um den Feinden in Lothringen zu widerstehen. [7] Obwohl er befohlen hatte, die
ses auf seine Kosten zu tun, haben weder er, C., noch die anderen Amtsträger etwas getan, weswegen zu 
befürchten sei, daß Lothringen ihm, K., nun verlorengehe. [8] Da sie seine Befehle nicht ausführten, er
scheint es ihm, als ob sie nicht allein die Übergabe Lothringens, sondern gar den Untergang seiner Per
son und den Verlust aller diesseitigen Länder [Burgund im engeren Sinne] fördern wollten. [9] Er werde 
Lothringen nicht zu Hilfe eilen und die Plätze besetzen können, wie er es plane, wenn seine Amtsträger 
so wie bisher in dieser Angelegenheit verführen. [10] Damit könne er keinswegs zufrieden sein. [11] Be
fiehlt deswegen ausdrücklich, wegen der in diesem Schreiben genannten Gründe und anderer, die ihnen 
vom Kanzler [Guillaume Hugonet] und vom Bf. von Tournai [Ferry de Clugny] dargelegt werden, die 
ihnen verfügbaren Ordonnanz- und Lehnstruppen zur Eile anzuhalten, vor allem aber die Lehnsleute 
zu ermahnen, baldmöglichst bereit zu sein und zu ihm zu ziehen, ohne daß der eine auf den anderen 
warte, genau so wie er es bereits befohlen hatte. [12] Alles das, was C. vom Kanzler und Bischof von 
Tournai befohlen werde, sei derart auszuführen und ausführen zu lassen, daß kein Grund zur Bestra
fung vorliege. 

Kop. Pap.: L, S. 76-78; B, fol. 13r-14r; P, S. 748-749. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Le
grand XXII), fol. 25lv (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: [Aubrée], Mémoires, 1,1729, S. 369f. (nach 
Coll. de Bourgogne); Barante, ed. Gachard, II, 1838, S. 525f.; Deny, 1847, S. 135f., Nr. 70. - Reg.: Deny, 
1847, S. 92, Nr. 71; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 179, Nr. 752 (hat Juli 12) (nach Deny). - Erw.: Plan
cher, IV, 1781, Preuves, S. 453; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 177f., Nr. 750 (nach Barante und Deny); 
Schneider, 1977 a, S. 24 mit Anm. 62; Schneider, 1982 b, S. 18 mit Anm. 14 (beide nach Deny); Mat. RTA 
23, Kasten: Schweiz, chronologische Regesten 1474ff. (nach Coll. de Bourgogne); BW Nr. 3456. 

1095 B: arabisch. 
1096 B: soubscript. 
1097 5: Margarette. 
1098 B: Ruther. Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
1099 B: Luxembourg. 
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De par le duc de Bourgoingne1100, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zeellande, de Namur et de Zuytphen etc.1101 

Très chiers et bien amez. [1] Pour ce que comme bien savons desirez estre acert[e]nez 
de nostre estât et santé, au temps de la façon de cestes nous estions, grâces a Dieu, en 
très bonne santé et disposition de corps. [2] Et avons a la journée par nous eue derre-
nierement a l'encontre des Alemans1102 eu comme nulle partie de gens de cheval, 
sinon d'aucuns piétons et de ceulx qui ont habandonné nostre personne comme plu-
seurs1103 Picquars et autres, qui comme faulx et desloyaulx envers nous se sont retraiz 
en nostre pays de 1104 Picardie1105 et autres nous pais de par delà. [3] Et avons et te
nons cestui1106 nostre pais et les subgectz et habitans d'icellui1107 tout entiers, car en 
demonstrant leur bon vouloir, amour et affection qu'ilz ont envers nous, ilz ne nous 
ont pas seulement payé ce qu'ilz doivent sont accordé, mais nous ont accordé libéra
lement et de leur propre mouvement offert de garder le pais et de mectre garnis
sons1108 a leurs despens es frontières de France, de Lorainne et d'Alemaigne et icelles 
entretenir et principalement six mois en temps d'esté, afin que nous puissons de tant 
mieulx tenir les champs avec noz gens d'enpres nous et résister a l'encontre de noz 
ennemis pour garder qu'ilz n'entrent en nosd. pais, et afin que nous puissons faire la 
guerre hors d'iceulx. [4] Toutesfois ceulx de noz pais de par delà ont fait et font du 
contraire, car combien que le roy1109 ne leur demande riens et que présentement ilz 
n'ayent aucuns affaires par delà, ains souffre et laisse noz subgetz aler1110, passer et 
rapasser1111 parmy son royaume et veult de sa part entretenir la trêve comme il le 
nous a signiffié.1112 [5] Et envoions présentement le seigneur de Contay1113 par devers 
lui1114, besoingner sur ce qu'il désire que nous nous trouvons ensemble. [6] Et que 
passé trois ou quatre mois ayons mandé a vous et autres noz officiers principaulx en
voyer ceulx de noz ordonnances, fiefvez, arrierefiefvez1115 et autres noz gens de 
guerre et puissans de porter armes de noz pais par delà au secours de ceulx de nostre 
pais de Lorraine1116 afin de celle part résister a nosd. Ennemis, [7] neantmoins de ce 

1100 B: ausgeschrieben. 
1101 B: Titel abgekürzt. 
1102 B: Allemans. Schlacht von Murten, 22. VI. 1476. 
1103 B: plusieurs. 
1104 L: par durchgestrichen. 
1105 So P. L u. B: Piccardie. 
1106 5:cestuy. 
1107 tf.icelluy. 
1108 B: garnisons. 
1109 Ludwig XL, Kg. von Frankreich, s. o. Anm. 46. 
1110 B: aller. 
1111 B: repasser. 
1112 Wohl die von Giovanni Pietro Panigarola an Galeazzo Maria Sforza, Hz. von Mailand, referierten 

Nachrichten Ludwigs XL an Karl, daß er den Hz. nicht daran hindern wolle, Krieg gegen wen auch 
immer zu führen, BW Nr. 3454. 

1113 Guillaume le Jeune, Herr von Contay, Gouverneur von Arras, Kapitän von Corbie, Finanzrat, vgl. 
Paravicini, 1975, S. 137 Anm. 162. 

1114 LudwigXI. B:\uy. 
1115 L: arierefiefvez. 
1116 2?:Loraine. 

file://B:/uy
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faire, ja soit ce que vous eussions mandé lever a noz fraiz et despens ceulx de nosd. 
pais de par delà, vous ne noz principaulx officiers n'en avez riens fait, par quoy vous 
et autres estes causes du dangier auquel1117 se trouvent présentement ceulx de nostre 
dict pays de Lorraine et de la perdicion dud. pais1118, qui s'en pourroit ensuir se brief 
n'y est pourveu. [8] Et semble que en mettant noz commandemens en1119 non chaloir, 
vous ne desirez pas seulement la perdicion de nostre dict pais1120 de Lorraine, mais la 
perdicion de nostre personne et de noz pais1121 de1122 par deçà et que vous ne querrez 
se non1123 que nous nous deffaisons de noz gens afin que ne puissons résister a nosd. 
ennemis et qu'ilz puissent de tant plus tost parvenir a leurs dictes entreprinses, [9] et 
que par ce moyen, quant nous vouldrions tirer au secours de celluy nostre pais1124 de 
Lorraine pour entrer en nosd. places1125 de par delà, ce que nous ferons le plustost 
que nous pourrons, nous ne1126 puissons a ce parvenir. [10] Desquelles manières 
tenus en ceste partie par nosd. principaulx officiers et autres, nous n'avons cause de 
nous en contenter en1127 quelque manière que ce soit. [11] Pour quoy escripvons pré
sentement par devers vous, voulons et expressément vous mandons, que pour les 
causes et raisons dessus dictes et autres qui vous seront declairees par noz chance
lier1128 et evesque de Tournay1129, vous faites haster ceulx de nosd. ordonnances et 
aussi nosd. fiefvez, arrierefiefvez et autres puissans de porter armes de nosd. pais1130 

de par delà que trouverez es mettes de voz offices, mesmement lesd. fiefvez, arriere
fiefvez et autres puissans de porter armes, après ceulx de nosd. ordonnances, et les y 
envoyez fait a fait qu'ilz seront prestz, sans que tel ungs actendent les autres, et sur 
tant que nous desirez jamais servir et complaire les faictes tirer a toute diligence en 
nostre dict pais1131 de Lorraine, 1132comme par cidevant escript et mandé le vous 
avons1133. [12] Et en tout faictes et acomplissez et faictes faire et accomplir tout ce 
que vous sera commandé par nosd. chancelier1134 et evesque de Tournay, sur tant que 
comme dit est doubtez encheoir es 1135 pugnicions que s'en pourroit1136 ensuir, et ne 

1117 Ä-ouquel. 
1118 Äpays. 
1119 B.et. 
1120 Äpays. 
1121 Äpays. 
1122 L: über der Zeile. 
1123 P: sinon. 
1124 Â-pays. 
1125 Lplacs. 
1126 L: über der Zeile. 
1127 L: über der Zeile. 
1128 Guillaume Hugonet, Kanzler Burgunds, s. o. Anm. 1052. 
1129 Ferry de Clugny, hzgl. Rat und Maître des requêtes, Präsident des Großen Rates in Abwesenheit des 

Kanzlers, Diplomat, seit 1473 Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies, Präsident des Parlaments 
von Mecheln, s. MarcDykmans, »Clugny, Ferry de«, in: Lex MA II, 1983, Sp. 2171. 

1130 Äpays. 
1131 B.pays. 
1132 L: durchgestrichenes que. 
1133 Nr. 116. 
1134 B: chanceliier. 
1135 L links in margine: Tournay. 
1136 #; pourront. 
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faictes en ce faulte comme qu'il soit, car nostre plaisir est tel. Très chier et bien amez, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Salins le xxije jour de jullet anno1137 lxxvj. Ainsi soubzs-
criptim: Charles, et plus bas signé: Coulon1139. Et au doz: Au seigneur du Fay, nostre 
cousin et lieutenant gênerai en noz duchié de Luxembourg et conte de Chiny1140, et a 
noz amez et feaulx les président1141 et1142 gens du Conseil et autres noz officiers aud. 
lieu de Luxembourgh1143. 

[1476 vor Aug. 11] Dep. 126 

Jean de Rubempré, Herr von Bever, Gouverneur von Lothringen, an Claude de 
Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Erw.: in K. an C , d. d. La Rivière, 1476 Aug. 11, Nr. 130, § 6. 

[1476 vor Aug. 11] Dep. 127 

[Claude de Neufchâtel], Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

Erw.: in K. an C , d. d. La Rivière, 1476 Aug. IL, Nr. 130, § 2; nicht in BW. 

[1476 vor Aug. 11] Dep. 128 

[Claude de Neufchâtel], Herr von Le Fay, an Karl, Hz. von Burgund. 

[1] Er habe K. bereits mehrere Briefe mit Neuigkeiten aus Luxemburg gesandt. [2] Berichtet über die 
Verlegung seiner Truppen nach Sierck und von dort nach Gorze und über die Maßnahmen zur Abwehr 
der Feinde. [3] Er habe einige Deserteure aus verschiedenen burgundischen Garnisonen in Lothringen 
festgenommen. 

Erw.: in K. an C , d. d. La Rivière, 1476 Aug. 11, Nr. 130, § 1; BW Nr. 3469. 

1137 B:fehlt. 
1138 B: ainsy soubscript. 
1139 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
1140 ÄChini. 
1141 Guillaume de Rochefort, hzgl. Rat und Khr., Diplomat, Ernennung zum Präsidenten des Rates von 

Luxemburg, Nancy, 14. XII. 1475. Am 27. VII. 1476 verließ er den burgundischen Hof und wech
selte 1483 in den Dienst Ludwigs XL, der ihn zum Kanzler ernannte. Siehe]. M angin, Guillaume de 
Rochefort, conseiller de Charles le Téméraire et chancelier de France, Positions des thèses de VÉcole 
des Chartes 1936, S. 117-123; Kerckhoffs-De Hey, 1980, S. 120. 

1142 L: fehlt. 
1143 B: Luxembourg. 
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[1476 vor/am Aug. 11, La Rivière] Dep. 129 

Karl, Hz. von Burgund, an Jean de Rubempré, Herrn von Bever, Gouverneur von 
Lothringen. 

Erw.: in K. an C, d. d. La Rivière, 1476 Aug. 11, Nr. 130, § 6; BW Nr. 3471. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

[14]76 Aug. 11, La Rivière 130 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat durch den gegenwärtigen Boten, C.s Diener, seinen Brief erhalten [Nr. 128] und ist mit dem In
halt zufrieden. [2] C. spreche in seinem Schreiben von mehreren Briefen, die er ihm, K., zuvor geschrie
ben habe [Nr. 127], von denen aber keiner zu ihm gelangt sei. Er ist trotzdem mit der Verlegung von 
Garnisonen nach Sierck und von dort weiter nach Gorze und anderen Grenzorten unter der Führung 
C.s einverstanden und dankt ihm für seinen Eifer, die Feinde zurückzuschlagen. [3] Ist auch zufrieden, 
daß C. einige derjenigen, die ihre Stellungen in Lothringen verlassen hatten, wieder gesammelt hat, was 
er fortsetzen solle. Er solle soviele Leute wie möglich zu Cola di Monforte, Gf.n von Campobasso, 
schicken, dem er befohlen habe, ein möglichst großes Kontingent zur Verteidigung Lothringens zusam
menzuziehen und sich mit denen zu vereinigen, die dazu aus Burgund kommen. [4] Zieht selbst mit 
einem großen Kontingent nach Lothringen. [5] Hat die Ordonnanzkompanien um La Rivière schon 
versammelt und wartet nur noch auf einzelne Lehnsmänner. [6] Er, K., habe Jean de Rubempré, Herrn 
von Bever, auf dessen Brief an C. [Nr. 126] so geantwortet, wie C. es aus der beiliegenden Kopie 
[Nr. 129] entnehmen könne. [7] Setzt C. hiervon in Kenntnis, damit er den Brief und dessen Doppel mit 
verschiedenen Boten dem Herrn von Bever übermittele, so daß dieser die Nachricht sicher erhalte und 
von seinem, K.s, Kommen sowie dem der Truppen aus Burgund unterrichtet sei. [8] Mahnt zu gewis
senhafter Befolgung der Befehle. [9, Nachschrift unter Unterschrift] Jean de Rubempré, Herr von 
Bever, dürfe angesichts der Tatsache, daß er weder belagert werde noch Feinde in der Nähe seien, Nancy 
unter keinen Umständen aufgeben, sondern müsse Wege finden, um die Stadt mit frischem Proviant 
und Material zu versorgen. C. soll ihm dabei nach Kräften helfen und gemeinsam mit dem Gf.n von 
Campobasso Angriffe gegen den Feind unternehmen, bis er, K., mit seinen Truppen eintreffe. Er 
schreibe gleichzeitig in diesem Sinne an den Gf.n von Campobasso [Nr. 131]. 

Kop. Pap.: L, S. 78-79; B, fol. 14v (unvollständig), P, S. 750-751. - Ausz. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. 
fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 251v-252r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 136f., 
Nr. 71. - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 72; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 180, Nr. 759 (nach Deny). -
Erw.: Vaughan, 1973, S. 395; Schneider, 1977 a, S. 34 mit Anm. 63; Schneider, 1982 b, S. 18 mit Anm. 46 
(alle nach Deny); BW Nr. 3472. 

De par le duc de Bourgoingne1144 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons recéu voz lectres que par le porteur de 
cestes, vostre serviteur, envoiees nous avez1145, desquelles voz lectres et de ce que 
nous * signiffiez par icelles1146 nous avons esté et sommes de vous bien contens. [2] 
Et en tant qu'il touche ce que vous dictes nous avoir signiffié par plusieurs fois des 
nouvelles de par delà, nous n'en avons rien veu, mais vous avons sceu et scavons très 

1144 £, B: ausgeschrieben. 
1145 Nr. 127. 
1146 B: Text ah Asterix fehlt. 
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bon grey de ce que vous vous estes transporté a Sierque1147 et que illec a Goize1148 et 
autres places frontières 1149 avez mis garnison1150, et du désir que avez d'entendre au 
reboutement de noz ennemis. [3] Aussi de ce que vous avez recueilly et rassemblé au
cuns de noz gens qui estoient partiz de leurs garnisons d'aucuns lieux de nostre pais 
de Lorraine, en quoy voulons que continuez et persévérez de tout vostre povoir et 
que autant que en pouriez rassembler vous envoiez iceulx soubz le conte de Campo-
basse1151, auquel1152 mandons faire le plus grant amaz et recueillement de nosd. gens 
que possible luy sera et d'entendre et vacquer au secours et preservacion d'icellui 
nostre pais de Lorraine, et pour ce faire se joindre avec ceulx qui a toute très grosse 
puissance viennent de noz pays de par delà au secours de nostre dict pais de Lorraine. 
[4] Aussi nous tirons en personne celle part a tout très grosse puissance. [5] Car desia 
nous avons rassemblé tous ceulx de noz ordonnances qui sont logez a l'entour de 
ceste ville1153, et n'atendons que après aucuns nobles qui de jour a autre se y doivent 
trouver. [6] Au regard de ce que vous a escript le seigneur de Byevres1154, nous luy 
faisons présentement responce1155 telle que par la copie de noz lectres ci enclose que 
luy escripvons veoir pouriez. [7] Ce que vous signiffions1156 afin que icelles noz 
lectres et le double d'icelles vous luy envoiez par divers1157 messaiges et faictes tant 
qu'elles viennent a sa cognoissance, et vacquez et entendez tousiours en actendant 
nostre dicte1158 venue et de1159 ceulx de nosd. pays de par delà au secours et préserva
tion de nostre dict pais de Lorraine, en tant que en vous en sera, [8] comme en vous 
en avons perfaicte confidence, sans y faire faulte comme qu'il soit, sur tant1160 que 
nous desirez jamais servir et complaire, car nostre plaisir est tel. Très chier et féal cou
sin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript a la Rivière1161 le xje jour d'aoust l'an lxxvj. Ainsi soubzscript: Charles, et plus 
bas signé: Coulon. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant gênerai en 
nostre pais de Leuxembourg1162 le seigneur1163 du Fay. [9, Nachschrift unter Unter
schrift:] Il nous semble que led. seigneur de Byevres, actendu qu'il n'est assiégé ne 
nullement de près aprouchié de nosd. ennemis, ne doit pour riens rendre nostre dicte 
ville de Nancey1164, mais doit trouver façon de la renvitailler, a quoy faire vous prions 
vous acquicter par si bon moien qu'il se puist, ainsi faire du moins donner aucun en-

1147 B: a bien que. Sierck-les-Bains, s. o. Anm. 398. 
1148 So L, Gorze, Abtei, cant. Ars-sur-Moselle, dép. Meurthe-et-Moselle, ca. 19 km siidwestl von Metz. 
1149 L andere Hand links in margine: Siericq, Gorse. 
1150 B: garnisons. 
1151 Cola di Monforte, Gf von Campobasso, s. o. Anm. 738. 
1152 L: unterstrichen und mit einem Aufstrich von folgendem Wort getrennt. 
1153 La Rivière-Drugeon, s. o. Anm. 691. 
1154 Jean de Rubempré, Herr von Bever, s. o. Anm. 764. Nr. 126. 
1155 Nr. 129. 
1156 B: signifions. 
1157 L: verbessert aus dyvers. 
1158 B:fehlt. 
1159 B: Text bricht ab. 
1160 JLsourtant. 
1161 La Rivière-Drugeon, s. o. Anm. 691. 
1162 SoL. 
1163 L: ausgeschrieben. 
1164 Nancy. 
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bayssement1165 avec le conte de Campobasse, auquel présentement semblablement 
l'escripvons1166, sur nosd. ennemis en actendant nostre dicte venue. 

[1476 Aug. 11, La Rivière] Dep. 131 

Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte, Gf.n von Campobasso. 

Befiehlt, zusammen mit C. Nancy zu entsetzen oder zumindest Angriffe gegen den Feind zu 
unternehmen. 

Erw.: in K. an C, d. d. La Rivière, 1476 Aug. 11, Nr. 130, § 9; BW Nr. 3470. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

[14]76 Nov. 18, Lager vor Nancy 132 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel], Herrn von Le Fay. 

[1] Hat jüngst Eberhard [III.] von der Marck, Herrn von Arenberg, nach Luxemburg entsandt, um von 
dort sowohl Geld für die Bezahlung der Truppen als auch Schießpulver und anderes für die Artillerie zu 
beschaffen und zu transportieren. [2] Befiehlt, für die Sicherheit dieses Transports ausreichend Leute 
zur Verfügung zu stellen und zu Eberhard zu entsenden, damit sie ihn bis zum Hz. begleiten. [3, Nach
schrift unter Unterschrift] Soll sich für die Gestellung der Leute an den Herrn von Rolle Qean de 
Bolland], die Amtsträger der Propsteien oder andere wenden, und ihnen entsprechende Befehle erteilen. 

Kop. Pap.: L, S. 79-80; nicht in B; P, S. 752 (falsch datiert auf Nov. 10). - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. 
fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), fol. 252r (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 137f. Nr. 72. 
- Reg.: Deny, 1847, S. 93 Nr. 73; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 183f. Nr. 781. (nach Deny). - Erw.: BW 
Nr. 3510. 
Bern.: Sekretärsunterschrift fehlt. 

De par le duc de Bourgoingne1167 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons nagaires envoyé messire Evrart de la Mar
che, seigneur de Harambercg1168, en nostre duchié de Luxembourg pour faire venir et 
conduire devers nous certains deniers de noz finances des pais1169 de par delà pour le 
payement de noz gens de guerre et aussi des pouldres de canon et aultre choses ser
vant a nostre artillerie. [2] Et pour plus seurement conduire a sceurté et sans dangier 
les choses dessus ditez jusques1170 a nous, nous voulons et vous mandons que incon
tinent vous vous tirez au devant dud. seigneur de Harambergh a tel nombre de vous 
gens que vous aviserez, pour le acompaigner jusques devers nous en tel manière que 
domaige ne incontinent ne viengne es choses dessus dictes. Et en ce ne faictes faultes, 
car nostre plaisir est tel. Très chier et féal cousin, le saint Esprit soit garde de vous. 

1165 P: ambaissement. 
1166 Nr.131. 
1167 L: ausgeschrieben. 
1168 Eberhard III. von der Marck, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. 
1169 L: über der Zeile. 
1170 L: jusquezz, das letzte z durchgestrichen. 
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Escript en nostre siege devant Nancy le xviije jour de novembre anno lxxvj. Ainsi 
soubzscript: Charles. Et au doz: A nostre amé et féal cousin et lieutenant gênerai de 
nostre pays de Luxembourg le seigneur du Fay. [3, Nachschrift unter Unterschrift:] 
Pour le recouvrement desd. gens de guerre povez dilligemment escripre au sire de 
Rolez1171, aux officiers des prevostez et aultres que adviserez, pour eulx mectre sus et 
tirer ou lieu que leur signiffierez au plus grant nombre de gens de piet et de cheval 
que pouront et qui se face en toute dilligence1172. Escript comme dessus. 

[14]76 Dez. 13, Lager vor Nancy 133 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, Eberhard [III. 
von der Mark Herrn] von Arenberg, und Qean de Bolland] Herrn von Rollé. 

[1] Da er von der Ankunft der Feinde in Kenntnis gesetzt sei und stündlich den Angriff erwarte, und um 
seine Leute zu bezahlen, befiehlt er den Verwaltern des hzgl. Geldes in Thionville, dieses zu ihm zu 
bringen. [2] Befiehlt den Empfängern ausdrücklich, sofort und mit größter Eile soviele Leute wie mög
lich zu Pferd und zu Fuß, Adlige und andere, aufzustellen, und gemeinsam mit diesen das Geld, das 
Schießpulver und die gesamte Artillerie von Thionville aus sicher zu ihm zu führen. 

Kop. Pap.: L, S. 80-81; nicht in B; P, S. 754. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 252v (nach Coli, de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 138, Nr. 73, danach engl. Übers.: Vaughan, 
Charles, 1973, S. 423 (hat irrtümlich Dez. 3). - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 74; Würth-Paquet, Table, 
1880, S. 184, Nr. 783 (nach Deny). - Erw.: Chestret de Haneffe, 1898, S. 117 m. Anm. 4 (nach Deny); 
BW Nr. 3523. 

De par le duc de Bourgoingne1173, de Brabant etc. 
Très chier et féal cousin et très chiers et bien amez. [1] Pour ce nous sommes adverty 
de la venue de noz ennemis, et que nous actendons de heure en heure la bataille, et 
aussi pour faire paiement a noz gens, nous mandons présentement a ceulx qui ont 
noz deniers en leurs mains estans en nostre ville de Thionville nous amener1174 iceulx 
deniers. [2] Voulons et expressément vous mandons que incontinent cestes veues et 
toutes excusations cessans et arrière mises et sur tous les services que nous desirez ja
mais faire vous levez en nostre pays de Luxembourg a la plus grande et extreme dili
gence que faire se pourra autant de gens de cheval et de pied, nobles et autres quelz 
qu'ilz soyent, que l'en pourra recouvrer en icellui nostre pais, et avec iceulx et de voz 
personnes acompaignie[z] et faictes acompaignier1175 par voz gens les dessus dicts 
deniers, ensemble aussi les pouldres et toute autre artillerie qui sera aud. Thionville, 
pour les amener seurement par devers nous, en la manière que l'escripvons présente
ment a ceulx qui en ont lad. entremise. Si n'y faictes faulte comme qu'il soit, car 
nostre plaisir est tel. Très chier et féal cousin 1176et très chiers et bien amez, Nostre 

1171 Jean de Bolland/Boulant, Herr von Rollers, hzgl. Rat, Kastellan und Gouverneur der Länder Mir-
wart, Longpré und Saint-Hubert, s. Stein, Catalogue, Nr. 641. 

1172 L: ig über der Zeile. 
1173 L: ausgeschrieben. 
1174 L: amener verbessert aus amenez. 
1175 SoR L: accompagnie. 
1176 L: nostre durchgestrichen. 
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Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre siege devant Nancy le tresiesme jour de décembre l'an lxxvj. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus bas signé: Coulon1177. Et au doz: Au seigneur du Fay, 
nostre cousin, et a messire Evrard d'Aremberg1178, le seigneur de Rolers1179 et a1180 

chacun d'eulx. 

[1476 Dez. 13, Lager vor Nancy] Dep. 134 

Karl, Hz. von Burgund, an die Verwalter des hzgl. Geldes in Thionville. 

Befiehlt, das hzgl. Geld zu ihm nach Nancy zu senden. 

Erw.: Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchatel] Herrn von Le Fay, Eberhard [III. von der 
Mark Herrn] von Arenberg, und [Jean de Bolland] Herrn von Rolle, dd. [14]76 Dez. 13, Lager vor 
Nancy, Nr. 133, § 1. 

[1476 Dez. 13, Lager vor Nancy] Dep. 135 

Karl, Hz. von Burgund, an die Verwalter der hzgl. Artillerie in Thionville. 

Befiehlt, die hzgl. Artillerie und Schießpulver zu ihm nach Nancy zu senden. 

Erw.: Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchatel] Herrn von Le Fay, Eberhard [III. von der 
Mark Herrn] von Arenberg, und Qean de Bolland] Herrn von Rolle, dd. [14]76 Dez. 13, Lager vor 
Nancy, Nr. 133, § 2. 

[14]76 Dez. 14, Lager vor Nancy 136 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchatel] Herrn von Le Fay, und Eberhard 
III. von der Mark, Herrn von Arenberg. 

[1] Ihnen sei bereits durch seine Briefe [Nr. 133] ausdrücklich befohlen worden, daß sie gemäß dem 
Auftrag, den er Eberhard III. von der Marck, Herrn von Arenberg, mündlich gegeben habe, mit dem 
größtmöglichen Aufgebot an Truppen zu Fuß und Pferd, das in Luxemburg auszuheben sei, mit dem 
hzgl. Geld, dem Schießpulver und dem Rest der Artillerie, der sich momentan in Luxemburg befinde, 
zu ihm, K., ziehen sollen. [2] Hat in dieser Sache von ihnen nichts mehr vernommen und auch nicht 
festgestellt, daß sie in der Angelegenheit etwas unternommen hätten, worüber er sich, angesichts des er
teilten Auftrages, nur sehr wundern könne und keine Ursache habe, mit ihnen zufrieden zu sein. [3] Aus 
Mangel an Geld, Schießpulver und Artillerie drohten ihm große Verluste. [4] Betont erneut, daß er diese 
Dinge sofort brauche. [5] Befiehlt ausdrücklich, daß sie beide sofort nach Erhalt des Briefes mit dem be
sten und größten verfügbaren Aufgebot, das Geld, die Artillerie und Pulver, Bogen, Pfeile, Piken und 
Hellebarden in größter Sicherheit und Eile zu ihm führen. [6] Sollen ihm baldigst Nachricht senden. 

1177 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
1178 Eberhard III. von der Mark, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. 
1179 Jean de Bolland, Herr von Rollé/Rollers, s. o. Anm. 1171. 
1180 L: über der Zeile. 
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Kop. Pap.: L, S. 81-82; fehlt in B; P, S. 756. - Reg. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand XXII), 
fol. 252v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 138f., Nr. 74; danach engl. Übers.: Vaug-
han, Charles, 1973, S. 423f. - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 75; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 185, Nr. 784 
(nach Deny). - Erw.: Petit, 1985, S. 376 mit Anm. 11, S. 377 mit Anm. 13; BW Nr. 3524. 

De par le duc de Bourgoingne1181 etc. 
Très chier et féal cousin et très chier et bien amé. [l] Vous savez que par autres noz 
lectres vous avons pieça escript1182 et mandé bien expressément que incontinent 
icelles veues et ensuivant la charge que a vous, seigneur d'Arembergh1183, avions 
bailliee de bouche a vostre département de devers nous, vous a tout le plus grant 
nombre de gens de guerre tant de pié que de cheval que promptement se pourroient 
trouver et recouvrer en nostre pays de Luxembourg, vous conduisissiez jusques de
vers nous tous noz deniers avec les pouldres et autres parties de nostre artillerie es-
tans de présentement en nostre dicte ville de Luxembourg. [2] Et toutesfois nous 
n'avons sur ce eu de vous aucunes nouvelles, et si ne appercevons encores que en 
ceste partie vous ayez fait quelque devoir, acquit ne diligence, dont, attendu la charge 
que sur ce vous avions comme dit est bailliee, nous donnons bien grant merveilles et 
n'avons pas cause de nous tenir de vous contens. [3] Car par deffault desd. argent, 
pouldres et artillerie nous avons esté et sommes journellement en aventure de rece
voir irreparables dommaiges. [4] Et pour ce, très chier et féal cousin et très chier et 
bien amé, qu'il nous est besoing de présentement1184 et sans plus de delay avoir lesd. 
argent, pouldre et artillerie, comme nous escripvons derechief par devers vous, [5] et 
vous mandons et commandons très expressément et sur tant que desirez nous obeyer 
et faire service, que incontinent cestes veues toutes excusations cessans, vous deux 
ensemble et a tout le meilleur et plus grant nombre desd. gens de guerre que recou
vrer se pourra nous amenez et conduisez nosd. argent et parties d'artillerie, et princi
palement en tant que touche lad. artillerye, nous amenez tout ce qu'il y a de pouldres, 
arcs, flesches, picques et vouges1185, le tout en la meilleure seurté et a la plus grant di
ligence que possible sera. [6] Et tellement que en brief terme nous ayons sur ce de 
vous nouvelles. Très chier et féal cousin et très chier et bien amé, Nostre Seigneur soit 
garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nancy le xiiije jour de décembre l'an lxxvj. Ainsi 
soubzscript: Charles, et plus basn%h signé: Kesele.1187 Et au doz: A noz amez et feaulx 
le seigneur du Fay, chevalier, nostre cousin et lieutenant gênerai en nostre pays de 
Luxembourg, et messire Evrard de la Marche, seigneur d'Aremberch1188, aussi cheva
lier, noz conseilliez et chambellans, et a chacun d'eulx. 

1181 L: ausgeschrieben. 
1182 Nr. 132. 
1183 Eberhard III. von der Marck, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. 
1184 P: prestement. 
1185 Vouge/vooge, lat. vidubium = langer Speer, Hellebarde, »Sauspieß«, vgl. Algirdas Julien Greimas, 

Dictionnaire de l'ancien français. Le Moyen Âge, Paris, 21994, s. v. 
1186 L: doppelt, das erste verschrieben und durchgestrichen. 
1187 Olivier de Kesele, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 1062. 
1188 Eberhard III. von der Marck, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. 
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[14]76 Dez. 31, Lager vor Nancy 137 

Karl, Hz. von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Da er von der Ankunft der Feinde unterrichtet sei, befiehlt er, sofort zu ihm zu kommen. [2] Er soll 
alle Adligen, Lehns- und Afterlehnsleute sowie andere Truppen zu Fuß und zu Pferd mit sich führen. 
[3] Wenn er nicht persönlich kommen könne, soll er die Lehns- und anderen Truppen mit größtmög
licher Eile zu ihm entsenden. 

Kop. Pap.: L, S. 82-83; fehlt in B; P, S. 758. - Kop. Pap. 18. Jh.: Paris, BNF, ms. fr. 6981 (Coli. Legrand 
XXII), fol. 252v (nach Coll. de Bourgogne). - Druck: Deny, 1847, S. 139, Nr. 75; danach engl. Übers.: 
Vaughan, Charles, 1973, S. 424. - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 76; Würth-Paquet, Table, 1880, S. 185, 
Nr. 789 (nach Deny). - Erw.: Petit, 1985, S. 377 mit Anm. 14, S. 378 mit Anm. 16; BW Nr. 3528. 

De par le duc de Bourgoingne1189, de Brabant etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que summes adverty au vray de la venue de noz 
ennemis, nous voulons et expressément vous mandons que incontinent cestes veues 
vous vous en venez par devers nous et en nostre service. [2] Et amenez avec vous tous 
les nobles, fiefvez, arrierefiefvez et autres gens tant de pied que de cheval que finer 
pourrez en nostre pays et duchié de Luxembourg. [3] Et se en personne venir n'y 
povez, nous envoiez a la plus grande et extreme diligence que possible vous sera 
iceulx nobles, fiefvez, arrierefiefvez et autres gens tant de pied que de cheval que 
comme dessus finer pouriez. Et en ce ne faictes faulte comment qu'il soit. Très chier 
et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre siege devant Nancey le dereniere jour de décembre l'an lxxyj. Ainsi 
souhzscript: Charles, et plus bas signé: Coulon1190. Et au doz: Au sire du Fay, nostre 
cousin, lieutenant gênerai en nostre duchié de Luxembourg. 

D O K U M E N T E I 3 8-184 

(NACH DEM T O D KARLS DES KÜHNEN AM 5. JANUAR 1477) 

[1477 Jan. 5/17 (n. St.)] Dep. 138 

Hugues de Chalon, Herr von Châtelguion, und Jean de Rubempré, Herr von Bever, 
an Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund. 

[1] Teilen mit, daß sich die Stände Luxemburgs auf die Nachricht von der Niederlage K.s hin versam
melt haben. [2] Unterrichten sie über die Verhandlungspunkte der Ständeversammlung. 

Erw.: in Margarete und Maria an C, d. d. Gent, [14]77 Jan. 17 (n. St.), Nr. 143, § 1. 
Bern.: Geschrieben auf Bitten der Stände Luxemburgs nach der Niederlage Karls am 1477 Jan. 5 (n. St.). 
Der Tod des Hz.s ist noch nicht bekannt. 

1189 L: ausgeschrieben. 
1190 Jean Coulon, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 122. 
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[1477 Jan. vor 17 (n. St.), Gent] Dep. 139 

Der hzgl. Große Rat, Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund an 
Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 

Befehlen Maßnahmen im Hzt. Luxemburg. 

Erw.: in Margarete und Maria an C, d. d. Gent, [14]77 Jan. 17 (n. St.), Nr. 143, § 2. 

[1477 Jan. vor 17 (n. St.), Gent] Dep. 140 

Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund an Eberhard III. von der 
Marck, Herrn von Arenberg. 

Befehlen, sich zur militärischen Verstärkung nach Luxemburg zu begeben. 

Erw.: in Margarete und Maria an Claude, d. d. Gent, [14]77 Jan. 17 (n. St.), Nr. 143, § 4. 
Bern.: Vor dem erwähnenden Brief geschrieben. 

[1477 Jan. 17 (n. St.), Gent] Dep. 141 

Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund an die Stände des Hzt. Luxem
burg. 

Befehlen, bis zum Eintreffen weiterer Anweisungen keine eigenen Beschlüsse zu fassen. 

Erw.: in Margarete und Maria an Claude, d. d. Gent, [14]77 Jan. 17 (n. St.), Nr. 143, § 3. 
Bern.: Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

[1477 Jan. 17 (n. St.), Gent] Dep. 142 

Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund an Jacopo Galeoto in Metz. 

Befehlen, sich zur militärischen Verstärkung nach Luxemburg zu begeben. 

Erw.: in Margarete und Maria an Claude, d. d. Gent, [14]77 Jan. 17 (n. St.), Nr. 143, § 4. 
Bern.: Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

[14]77 Jan. 17 (n. St.), Gent 143 

Margarete von York, Hz.in, und Maria von Burgund an [Claude de Neufchâtel] 
Herrn von Le Fay, und an den Rat von Luxemburg. 

[1] Haben von Hugues de Chalon, Herrn von Châtelguion, und von Jean de Rubempré, Herrn von 
Bever, brieflich erfahren [Nr. 138], daß die Stände Luxemburgs wegen der Niederlage des Hz.s und sei
ner Armee versammelt waren, und sind von ihnen auf Bitte der Stände auch über die Verhandlungs
punkte unterrichtet worden. [2] Bitten darum, dafür Sorge zu tragen, daß, bis sie, Margarete und Maria, 
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selbst den Ständen geantwortet haben gemäß dem Bericht der Herren von Châtelguion und Bever, in 
dieser Angelegenheit keinerlei Beschlüsse gefaßt werden, es sei denn, man setze die Anweisungen um, 
die der Kanzler [Guillaume Hugonet] und der Große Rat sowie sie selbst ihm, C., bereits geschrieben 
hatten [Nr. 139]. [3] Schreiben zugleich an die Stände Luxemburgs [Nr. 141], daß sie dementsprechend 
handeln sollen. [4] Haben bereits an Eberhard III. von der Marck, Herrn von Arenberg, geschrieben 
[Nr. 140] und schreiben gegenwärtig an Jacopo Galeoto, der sich in Metz aufhält [Nr. 142], daß sie zum 
Schutz des Landes nach Luxemburg ziehen sollen. [5] Die Befehle an diese und an die anderen Amtsträ
ger bezüglich der Bezahlung sind auszuführen. 

Or. Pap.: Luxemburg, StA, Archives de Culembourg, Chartier Nr. 1590. - Kop. Pap.: L, S. 83-84; B, 
fol. 15r (unvollständig); P, S. 760. - Druck: Deny, 1847, S. 139f., Nr. 76; Petit, 1985, S. 436f., Nr. 1 (mo
derne Edition). - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 77; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 8, Nr. 6 (nach Deny); 
Petit, 1985, S. 436, Nr. 1. - Erw.: Petit, 1985, S. 418, Nr. 1, und S. 385. 
Bern.: Sekretärsunterschrift fehlt. 

De par la duchesse et Marie de Bourgoingne. 

Sire du Fay, nostre cousin, et très chiers et bien amez. [1] Pour ce que avons sceu par 
ce que nous ont escript les seigneurs de Chastelguion1191, nostre cousin, et de 
Bevres1192, comment les estas du pais de Luxembourg ont esté assemblés a l'occasion 
1193de la dure fortune advenue a monseigneur et son armée, a laquelle1194 assem
blée1195 ont esté pourparlees et mises avant aucunes choses, dont lesd. des estas ont 
requis iceulx seigneurs de Chastelguion et de Bevres nous faire raport, [2] nous vous 
prions et requérons très affectueusement que, en actendant et jusques a ce que aurons 
fait response ausd. des estas sur le raport desd. seigneurs de Chastelguion et de 
Bevres, vous vueillez tenir la main et vous employer a ce que aucune conclusion ne 
soit prinse esd. choses, se n'est en mectant a execucion les choses dont premiers les 
chancelier1196 et gens du Grant Conseil de mond. seigneur ont et depuis nous avons 
escript a vous, sire du Fay1197, a quoy vous prions derechief vous vouloir employer 
par bon effect. [3] Et nous escripvons par autres noz lectres a iceulx des estas1198 

qu'ilz le vueillent ainsi faire. [4] En oultre, nous avons escript par autre messaige au 
seigneur d'Aremberch1199 et escripvons par présentement par autres noz lectres a 
Jaques Galiot1200 estans a Metz, qu'ilz se tirent oud. pais de Luxembourg1201 pour en
tendre a la garde d'icellui. [5] Si vueillez tant faire que nosd. lectres leur soient adres-

1191 Hugues de Cbalon-Arlay, hzgl. Rat und Khr., Herr von Orbe und Cbâteauguyon. Zur Spaltung der 
Loyalität der Familie Chalon zwischen Frankreich und Burgund s. Vaughan, 1973, S. 232-233, und 
Petit, 1985, S. 386 Anm. 56: Hugues hielt gemeinsam mit seinem Bruder Louis zu Hz. Karl; ihr Halb
bruder Guillaume de Chalon, Prinz von Orange, und dessen Sohn Jean de Chalon-Arguel standen 
auf der Seite Ludwigs XL 

1192 Nr. 138. Jean de Rubempré, Herr von Bever, s. o. Anm. 764. 
1193 L: Unterstreichung beginnt. 
1194 L: Unterstreichung endet. 
1195 B: Text beginnt. 
1196 Guillaume Hugonet, Kanzler Burgunds, s. o. Anm. 1052. 
1197 Nr. 139. 
1198 Nr. 141. 
1199 Eberhard von der Marck, Herr von Arenberg, s. o. Anm. 308. Nr. 140. 
1200 Nr. 142. Jacopo Galeoto, s. o. Anm. 736. 
1201 B: Lucembourg. 
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sees, et a eulx et autres gens de bien qu'ilz amen[e]ront1202 oud. pais fectes faire paie
ment selon que desia a esté escript1203. Sire du Fay et très chiers et bien amez, Nostre 
Seigneur soit garde de vous. 

Escript a Gand le xvije jour de janvier Tan lxxvj. Ainsi soubzscript1204: Marguerite1205 

et Marie. Et au doz: Au sire du Fay, nostre cousin, et a noz très chiers et bien amez les 
gens du Conseil de monseigneur ordonnez a Luxembourg. 

[1477 vor Jan. 25 (n. St.)] Dep. 144 

[Guillaume Hugonet], Kanzler Burgunds, an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le 
Fay. 

Weist C. an, einen Waffenstillstand einzugehen. 

Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, § 9. 

[1477 vor Jan. 25 (n. St.)] Dep. 145 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Margarete von York, Hz.inwitwe, und 
Maria, Hz.in von Burgund. 

Macht Mitteilung über seine Absicht, einen Waffenstillstand einzugehen. 

Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, § 9. 
Bern.: Eingang 1477 Jan. 25 (n. St.) in Gent. 

[1477 vor Jan. 25 (n. St.)] Dep. 146 

Die Stände Luxemburgs an Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund. 

[1] Übersenden weitere Schriftstücke. [2] Berichten über Maßnahmen C.s zur Verteidigung Luxemburgs. 

Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, § 1. 
Bern.: Begleitschreiben zu weiteren Schriftstücken der Stände. 

[1477 vor/am Jan. 25 (n. St.), Gent] Dep. 147 

Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an Adel und 
Städte Luxemburgs. 

1202 L: kein Kürzungszekhen, B: amèneront, P: amenneront. 
1203 Wohl Nr. 139. 
1204 B: soubscript. 
1205 B: Margueritte. 
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Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, § 5. 
Bern.: Reihenbrief. Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. Gemäß einer mitgesandten 
Instruktion hatte C. die Zustellung an die einzelnen Empfänger von Luxemburg aus durchzuführen. 

[1477 vor/am Jan. 25 (n. St.), Gent] Dep. 148 

Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an Clais Schellart 
von Bastnach, Rentmeister von Luxemburg. 

Befehlen die Zahlung der Gagen der hzgl. Amtsträger. 

Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, § 6. 
Bern.: Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

[1477 vor/am Jan. 25 (n. St.), Gent] Dep. 149 

Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an Johann von 
Baden, Ebf. von Trier. 

Beglaubigung für Bernard d'Orley1206. 

Bern.: Vgl. die beiden folgenden Nr. Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 
Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14J77 Jan. 25, Nr. 152, §§ 6 und 7. 

[1477 vor/am Jan. 25 (n. St.), Gent] Dep. 150 

Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an Friedrich I. 
den Siegreichen, Kf. von der Pfalz. 

Beglaubigung für N.N. 

Erw.: in Margarete und Maria an C , d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, §§ 6 und 7. 
Bern.: Vgl. die vorhergehende und folgende Nr. Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

1206 Bernard d'Orley, Herr von Linster, hzgl. Rat und Khr., Vorsitzender des Luxemburgischen Ritterge
richts seit April 1475 und Mitglied des Rates von Luxemburg. Gemeinsam mit Jean Dommarien, 
Gilles de Busleyden und Laurent le Ministre verwaltete er 1477 die vier Schlüssel des Kriegsschatzes 
von Luxemburg. Siehe Debry, 1992, S. 220-221 Anm. 86, S. 228 Anm. 124; Van Werveke, 1889, 
S. 276; Dieter 'Weber, Studien zur Abtei Echternach in ihren Beziehungen zum Adel des rheinisch-lu
xemburgischen Raumes im 14. und 15. Jahrhundert, in: PSH 35, 68 (1973) S. 85-86; Jules Vannerus, 
Vorigine luxembourgeoise des peintres Van Orley, in: Revue belge de philologie et dyhistoire 3 (1924) 
S. 592-598. Der Trierer Ebf., der Pfalzgraf und weitere Reichsfürsten entlang des Rheins sollten ge
wonnen werden, um bei der Abwehr der Franzosen und Lothringer im Osten Luxemburgs abgesi
chert zu sein. Siehe Petit, 1985, S. 386-387. 
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[1477 vor/am Jan. 25 (n. St.), Gent] Dep. 151 

Margarete von York, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an mehrere unge
nannte Fürsten des Reichs. 

Beglaubigungen. 

Erw.: in Margarete und Maria an C, d. d. Gent, [14]77 Jan. 25, Nr. 152, §§ 6 und 7. 
Bern.: Reihenbrief, vgl. die beiden vorhergehenden Nr. Wohl zugleich mit dem erwähnenden Brief ge
schrieben. 

[14]77 Jan. 25 (n. St.), Gent 152 

Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] 
Herrn von Le Fay. 

[1] Ihnen seien von den Abgeordneten der Stände Luxemburgs Briefe [Nr. 146], Instruktionen und An
zeigen übergeben worden. [2] Sind von ihnen auch über seine, C.s, Maßnahmen zum Schutz des Landes 
unterrichtet worden und von seinem Bestreben, das Hzt. Luxemburg unter ihrem, Marias, Gehorsam 
zu halten, der ihr als Erbin Hz. K.s zusteht. Dafür bezeugen sie ihren tiefen Dank. [3] Bitten ihn, in sei
ner Loyalität fortzufahren und weiterhin dafür zu sorgen, daß das Land gehorsam bleibt. [4] Entsenden 
zugleich Hugues de Chalon, Herrn von Chatelguion, mit dem Auftrag, zusammen mit C, dem Rat von 
Luxemburg und dem Adel sich sowohl über den Schutz des Landes als auch über das hzgl. Geld in Lu
xemburg zu beraten. [5] Er möge dafür gemäß ihrer Instruktion die Briefe an den Adel und die Städte 
verwenden [Nr. 147], die sie ihm mitschicken und denen Adresse und Anrede noch fehlen. [6] Er könne 
sich dieser Briefe nach seinem Ermessen bedienen und ebenso derjenigen [Nr. 149-151], in denen der 
Raum für die Adressaten freigelassen ist, um die Namen derjenigen, die für die Verhandlungen mit den 
Ständen Luxemburgs unter der Leitung des Herrn von Chatelguion geeignet erscheinen, einzutragen. 
Außerdem senden sie ihm Briefe an Clais Schellart, Rentmeister Luxemburgs [Nr. 148], die die Gagen
zahlung der hzgl. Amtsträger befehlen, sowie Kredenzbriefe für Bernard d'Orley für Verhandlungen 
mit Johann von Baden, Ebf. von Trier [Nr. 149], und schließlich weitere Blankokredenzen, in die C. die 
Namen derjenigen eintragen soll, die er als Gesandte an Friedrich L, Kf. von der Pfalz, und andere deut
sche Fürsten für geeignet hält. [7] Sowohl Bernard d'Orley als auch die anderen Gesandten seien dahin
gehend zu instruieren, den deutschen Fürsten darzulegen, daß Margarete und Maria angesichts der 
freundschaftlichen Beziehungen, die bisher zwischen dem Hz. und ihnen bestanden hätten, nun Ge
sandte zu ihnen senden, und um die Fortsetzung dieser Freundschaft auch zu Maria bitten, wie sie zwi
schen guten Nachbarn gepflegt werden sollte, und wie sie sie selbst aufrechterhalten wollen. Dieses tun 
sie besonders für den Fall, daß dem Hz. tatsächlich etwas zugestoßen sei. Im übrigen könne C. der In
struktion noch hinzufügen, was er für förderlich erachte. [8] Bitten C. erneut, in dieser Sache alles ihm 
Mögliche zu tun, wofür sie sich erkenntlich zeigen werden. [9, Nachschrift unter Unterschrift] Haben 
nach Beendigung dieses Briefes C.s Schreiben erhalten [Nr. 145] und sind mit der Waffenruhe, die er 
gemäß dem Schreiben des Kanzlers, Guillaume Hugonet [Nr. 144], eingegangen ist, zufrieden. 

Kop. Pap.: L, S. 84-85; B, fol. 15r-16r; P, S. 762-763. - Druck: Deny, 1847, S. 140, Nr. 77; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 1 lf., Nr. 12. - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 78; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 1 lf., Nr. 12. -
Erw.: Petit, Luxembourg, 1985, S. 386 mit Anm. 57 und 58. 
Bern.: Sekretärsunterschrift fehlt. 

Sire du Fay, nostre cousin. [1] Nous avons receu les lectres1207, instructions et adver-
tissemens que nous ont baillié les députez du pais de Luxembourg envoiez devers 
nous. [2] Et si avons ouy ce que lesd. députez nous ont dit de bouche, dont et de la 

1207 Nr.146. 
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peine que avez prinse et prenez, tant touchant la garde et deffense du pays1208 de 
Luxembourg et a entretenir icellui en bonne obeissans1209 envers monseigneur et en 
deffault de lui de nous Marie, sa seule fille et héritière, comment autrement, nous 
vous marcyons tant de ceur1210 que faire povons. [3] Et vous prions que en conti
nuant vostre bonne leaulté vous y vueillez adez preseverer et pour tousiours com-
mancer1211 pourveoir aux choses plus neccessaires pour entretenir led. pays en bonne 
unyon et obéissance envers mond. seigneur et en deffault de lui de nous, Marie. [4] 
Nous envoions présentement par delà le seigneur de Chastelguion1212, nostre cousin, 
auquel avons donné charge de avec vous et les gens du Conseil et nobles dud. pays 
aviser tant touchant la garde et deffense dud. pais que du fait des deniers estans 
audit1213 Luxembourg, en quoy nous vous prions vous vouloir emploier. [5] Et en
suivant le contenu esd. instructions nous vous envoyons pluseurs lectres adressans 
aux nobles et bonnes villes en particulier, dont les aucunes ne sont superscriptes1214, 
[6] ce que vous ferez faire a vostre discrétion1215, et autres ou Ton a laissé espace en 
blanc pour mectre aucuns noms que aviserez pour avec led. seigneur de Chastelguion 
parler aux estas dudit1216 pais1217 ; pareillement lectres au receveur dud. Luxem
bourg1218 pour paier les gaiges des officiers; et encores autres lectres portans credence 
sur messire Bernard d'Ourley1219 pour aler devers Parchevesque de Trêves1220; et1221 

semblables ou Ton a laissée en blanc pour mectre les noms de ceulx que choisirez 
propices pour aler devers le Conte Palatin1222 et autres princes d'Alemaigne1223, [7] 
que ferez aussi emplyre et instruirez tant led. messire Bernard que les autres que avi
serez d'envoier devers lesd. princes de dire et exposer pour leurd. credence comment 
mesd. dame et damoiselle les envoyent devers eulx, leur requérir que, actendu les 
grandes amitiés et intelligences que mond. seigneur a par cidevant1224 eues et tenues 
envers eulx et leurs pais, que pareillement ilz la vueillent doresenavant avoir et tenir 
envers mad. damoiselle, s'il estoit mesdit de la personne de mond. seigneur que Dieu 
ne vueille1225, et la favoriser et aider et aussi ses pais et subgetz comme bons amis et 
voisins1226 doivent faire, ainsi que mad. damoiselle de sa part a bon vouloir de faire, 

1208 B.pais. 
1209 B: obéissance. 
1210 L: über der Zeile statt durchgestrichenem tutur, B: coeur. 
1211 B: commencera. 
1212 Hugues de Chalon, Herr von Châtelguion, s. o. Anm. 1191. 
1213 L: ausgeschrieben. 
1214 Nr. 147. 
1215 L: verbessert aus discrection. 
1216 L, B: ausgeschrieben. 
1217 B.pays. 
1218 Nr. 148. Clais Schellart van Bastnach/Bastogne, genannt Nicolas Haltfast; Generalprokurator und 

Einnehmer von Luxemburg; Pauly, 1992, S. 356-363; Petit, 1985, S. 409; Van Werveke, 1889, S. 293. 
1219 Bernard d'Orley, Herr von Linster, hzgl. Rat und Khr., s. o. Anm. 1206. 
1220 Nr. 149. Johann von Baden, Ebf. von Trier, s. o. Anm. 172. 
1221 L, B andere Hand links in margine: messire Bernard d'Orley. 
1222 Friedrich I. der Siegreiche, Kf. von der Pfalz, s. o. Anm. 820. 
1223 Nr. 150,151. 
1224 B: cydevant. 
1225 So P,L und B: vueil. 
1226 L: voisoins. 
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en y adioustant au surplus tout ce que adviserez1227 povoir servir a la matière. [8] Si 
vous prions derechief de en et partout vous vouloir employer au mieulx que possible 
vous sera.1228 En quoy faisant vous nous obligerez de le recongnoistre1229 envers vous 
ainsi que avons bien intencion de faire a l'aide de Nostre Seigneur qui, seigneur du 
Fay, nostre cousin, vous ait en sa sainte garde. 
Escript a Gand le xxve jour de janvier Tan lxxvj. Ainsi1250 soubzsigné: Margarete et 
Marie. Et au doz: Au seigneur du Fay, nostre cousin. [9, Nachschrift unter der Unter
schrift]: Sire du Fay, nostre cousin. Depuis la façon de cestes nous avons receu voz 
lectres1231 et sommes bien contens que vous entendez aprandre abstinence de guerre 
selon que le chancelier vous escript1232. 

[1477 Febr. 2 (n. St.), Gent] Dep. 153 

Maria, Hz.in von Burgund, an Laurent le Ministre, Verwalter des hzgl. Geldes in 
Luxemburg. 

Befiehlt, an C. 1200 Ib. auszuzahlen. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Gent, [14]77 Febr. 2 (n. St.), Nr. 154, § 4. 

[14]77 Febr. 2 (n. St.), Gent 154 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Weiß um Claudes eifrige Bemühungen zum Schutze Luxemburgs und um seine Maßnahmen, die 
Untertanen unter ihrem Gehorsam zu halten, wofür sie ihren tiefen Dank bezeugt. [2] Bittet, darin fort
zufahren und besonders dafür Sorge zu tragen, daß die Untertanen ihr als ihrer rechtmäßigen Fürstin 
gehorchen. [3] Auch solle er beim Aufgebot der Truppen gemäß der Weisungen verfahren, die Hugues 
de Chalon, Herr von Châtelguion, ihm geben wird, und die sie ihm schon früher geschrieben hatte 
[Nr. 152, §2]. [4] Ihr in Luxemburg befindliches Geld sei sicher zu verwahren und baldmöglichst in 
größter Sicherheit zu ihr zu bringen. [5] Obwohl sie gegenwärtig mit schwerwiegenden und großen An
gelegenheiten belastet sei, wie er sich gewiß vorstellen könne, weise sie ihm in Anbetracht der gewissen
haften Dienste, die er ihrem Vater erwiesen habe, und der Kosten, die ihm zu ihrem und des Landes 
Wohl entstanden sind und noch entstehen werden, 1200 Ib. auf das hzgl. Geld in Luxemburg an. Sie 
schreibe deswegen zugleich an den Verwalter des Geldes, Laurent le Ministre [Nr. 153] mit dem Befehl, 
C. die Summe auszuzahlen, damit er ihr weiterhin dienen könne. [6] Versichert ihn, daß sie ihn in Zu
kunft angemessener für seine Dienste entschädigen werde. 

1227 B: aviserez. 
1228 Hz.in Maria übertrug Claude alle Vollmachten zur Vorbereitung ihres Herrschaftsantritts in Lu

xemburg zwischen dem 25. I.1477, Datum dieses Briefes, und dem 8. IL 1477, als Claude unter Be
rufung auf seine Vollmacht die Stände des Landes einberief Siehe Petit, 1985, S. 387. 

1229 B: recognoistre. 
1230 Äainsy. 
1231 Nr. 145. 
1232 Nr. 144. Zur Anweisung des Kanzlers Guillaume Hugonet an Claude de Neufchâtel bzgl. eines Waf

fenstillstandes s. Petit, 1985, S. 386 m. Anm. 57. 
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Kop. Pap.: L, S. 86-87; B, fol. 16r-v; P, S. 764-765. - Druck: Deny, 1847, S. 141, Nr. 78; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 14f., Nr. 19. - Reg.: Deny, 1847, S. 93, Nr. 79; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 14f., Nr. 19. -
Erw.: Petit, 1985, S. 387 mit Anm. 60. 
Bern.: Sekretärsunterschrift fehlt. 

De par la duchesse de Bourg[oing]ne, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et 
de Gheldres, contesse de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol
lande, de Zeellande1233, de Namur et de Zuytphen etc. 
Très chier et feal cousin. [1] Nous avons bien sceu le bon devoir et acquit qu'avez fait 
pour la garde et seurté de noz pays de par delà et pareillement la bonne et grande di
ligence d'entretenir noz subgectz et eulx mectre soubz nostre vouloir et obéissance, 
dont nous vous mercions très affectueusement et vous en avons sceu et scavons grant 
gré. [2] Et vous prions que adez vueillez continuer en vostre bonne affection et tou-
siours par effect tenir main au bien et pour la garde dud. pays et de nosd. subgez, et 
mesmes qu'ilz soient telz envers nous que bons et loyaulx subgectz doivent estre a 
leur naturelle princesse, [3] et aussi vous employer a la mise sus des gens de guerre et 
y faire selon l'advertissement que vous en fera nostre cousin le seigneur du Chasteau-
guyon1234 et que par autres noz lectres vous avons desia escript1235 [4] et des deniers a 
nous appartenans estans en nostre chastel de Luxembourg1236 en prendre et faire 
prendre tousiours bonne et seure garde et le plustost et a la greigne sceurte que faire 
se pourra les nous envoyer, ammener et conduire de par deçà. [5] Et combien que, 
comme povez assez ymaginer, noz affaires nous sont pour le présent fort pesans et 
grans a soustenir et supporter, neantmoins considérant la bonne amour et affection 
qu'avez a nous et les services que par cidevant avez fait a feu nostre très chier sei
gneur et père, cui Dieu pardoint, afin mesmement que de tant mieulx puissiez souste
nir partie des frais et despens desia par vous faiz au bien de nous et nosd. pays et y 
continuer de mieulx en mieulx, vous avons donné et donnons par cestes jusques a 
douze cens livres du pris de xl gros de nostre monn[oye] de Flandres la livre, a en 
estre payé de nosd. deniers estans de par delà par les mains de Lourens le Ministre1237 

aiant l'administration d'iceulx deniers, auquel Lourens escripvons présentement1238 

vous délivrer icelle somme, laquelle en actendant mieulx vueilliez1239 prendre en gre 
et tousiours vous employer en noz affaires selon que en vous en avons la parfaicte 
confidence. [6] Et de nostre part soiez certain qu'avons bien intencion de cy après 

1233 ÄZeelande. 
1234 Hugues de Chalon, Herr von Châtelguion, s. o. Anm. 1191. 
1235 Nr.l52,§2. 
1236 Der in der Burg von Luxemburg befindliche bzgl. Kriegsschatz setzte sich aus mehreren Posten zu

sammen: 50000 Ib, die Hz.in Maria im April 1477 zu sich bringen ließ (s. u. Nr. 158-164) und einem 
in Luxemburg verbleibenden Rest von 13 681 Ib 6 s 3 d, die der gemeinsamen Verwaltung Jean de 
Dommariens, Bernard d'Orleys, Gilles de Busleydens und Laurent le Ministres unterstellt war. 
Außerdem verfügte Laurent le Ministre als Schreiber des Kriegsschatzmeisters über 208120 lby die 
noch für die Kriegführung Hz. Karls bestimmt gewesen waren. Siehe Petit, 1985, S. 411-413. 

1237 B: Laurent le Munstre, P: Laurent le Ministre. Laurent le Mutre, Munstre oder Ministre, Schreiber 
des Kriegsschatzmeisters (trésorier des guerres) Hugues de Dompierre, dessen Nachfolger er von 1478 
bis 1494 war. Vgl. Debry, 1992, S. 221 Anm. 86; Garnier, 1997, S. 973 Anm. 20. 

1238 Nr. 153. 
1239 B: vueillez. 



DOKUMENTE 155-156 173 

plus amplement recognoistre envers vous le service que nous ferez. Très chier et féal 
cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Gand le second jour de février Tan lxxvj1240. Ainsi soubzs-
cript1241: Marie.1242 Et au doz: A nostre très chier et féal cousin le seigneur du Fay. 

[1477 Febr. vor 23 (n. St.)] Dep. 155 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Maria, Hz.in von Burgund. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Gent, [14]77 Febr. 23 (n. St.), Nr. 156, § 1. 

[14]77 Febr. 23 (n. St.), Gent 156 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat durch den gegenwärtigen Boten, C.s Diener, seinen Brief [Nr. 155] erhalten, der u. a. die Rege
lung ihrer Angelegenheiten enthalte, die sein Diener mündlich ausführlicher dargelegt habe. [2] Weiß 
wohl von C.s Einsatz zu ihren Gunsten, wofür sie ihren tiefen Dank bezeugt und bittet, darin fortzu
fahren. [3] Die von ihm gewünschte Erstattung der großen Schäden und Aufwendungen, die er in ihrem 
Dienst erlitten habe, würde sie gerne leisten, doch sei sie dazu gegenwärtig wegen anderer bedeutender 
Obliegenheiten nicht in der Lage. [4] Gesteht dennoch eine Gabe von 3000 Schilden zu. [6] Bittet, für 
das Erste damit zufrieden zu sein. 

Kop. Pap.: L, S. 87; B, fol. 16v und 29r; P, S. 768. - Druck: Deny, 1847, S. 141f., Nr. 79; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 18f., Nr. 28. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 80; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 18f., Nr. 28. 

De par la duchesse de Bourgoingne1243 etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres1244 par vostre serviteur, 
porteur de cestes, contenant entre autres choses la disposicion de noz affaires de par 
delà, et au bien au long ce que vostre dict serviteur nous a voulu1245 dire et declai-
reri246 j e vostre part, sur quoy il a esté expédié comme par lui le pourrez savoir plus 
amplement. [2] D'autre part, nous avons bien congneu et congnoissons par effect le 
bon et entier vouloir que demonstrez av[oir]1247 envers nous en l'adresse de nosd. af
faires, dont vous mercions de bon euer1248, et vous prions y vouloir adez continuer. 
[3] Et quant a la recompense que demandez avoir de nous pour les grans dommaiges, 
fraiz, interrestz et despens que a cause de nostre service, certes nous vouldrions bien 
que vous en peussions bien recompenser, mais nous avons présentement a supporter 

1240 
1241 
1242 

1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 

B: arabisch. 
B: soubscript. 
Bei diesem Brief handelt es sich um den ersten, den Maria allein 
von Luxemburg unterzeichnete. Siehe Petit, 1985y S. 387. 
L: ausgeschrieben. 
Nr. 155. 
B: volu. 
B: déclarer. 
SoP. 
B: coeur. 

mit ihrem neuen Titel einer Hz.in 
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de grandes charges, par quoy il ne nous1249 est bonnement possible. [4] Neantmoins 
nous vous avons fait don de la somme de trois mil escus. [5] Si vous prions la vouloir 
prendre en gré pour ceste foiz1250 en ayant regart1251 a nosd. affaires. Très chier et féal 
cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Gand le xxiije jour de février Tan lxxvj1252. Ainsi soubzs-
cript1253: Marie, et plus bas signé: Kerrest1254. Et au doz: Au sire du Fay, nostre cousin 
et lieutenant de Luxembourgh. 

[1477 April 3 (n. St.)], [Gent] 157 

Guillaume Hugonet, Herr von Saillant [Epoisses und Liz], Kanzler Burgunds, an 
seine Frau [Louise de Layé], kurz vor seiner Hinrichtung. 

Kop. Pap.: L, S. 88-89; B, fol. 29r-v; P, S. 778-779. - Weitere Abschriften u. Drucke s. Paravicini, 1972, 
S.451Anm.51. 

Copie de la lettre missive escripte par feu messire Guillaume Hugonet, en son vivant 
seigneur de Saillant et chanceliier de feu monseigneur le duc Charles, a la dame de 
Saillant, femme dud. seigneur, après qu'il estoitjugé a mort1255: 

1256Ma soeur, ma loyale1257 amye. [1] Je vous recommande mon ame de tout mon 
coeur. [2] Ma fortune est telle que j'atens de aujourd'huy mourir et partir de ces-
tui1258 monde, [3] et que, comme Ton dit, pour satisfaire au peuple, Dieu par sa bonté 
et clémence leur veulle pardonner et a tous ceulx qui en sont cause et de bon coeur, je 
leur pardonne. [4] Mais, ma soeur, ma loyale amye, pour ce que je sens aulcunement 
la douleur que vous prendrez1259 pour ma mort, tant a cause de la séparation de la 
cordialle compaignie comme pour la hontheuse1260 mort que j'auray souffert et pour 
la perdicion que vous et noz povres enffans y aurez, je vous prie et requiers sur toute 
la bonne et parfaicte amour que je scay que avez en moy, que vous vous veullez pré
sentement conforter et prendre consolation sur deux choses contraire au dessus 
dictes: [5] La première que la mort est commun a toutes gens et pluseurs1261 l'ont pas
sée et passent en plus josne eaige, [6] la seconde que la mort que je soustiendray 

1249 B: Text springt nach fol. 29r. 
1250 Äfois. 
1251 B: regard. 
1252 B: arabisch. 
1253 B: soubscript. 
1254 L: zweites r über der Zeile ergänzt; Simon de le Kerrest, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 82. 
1255 Louise de Layé, Tochter des Pierre (IL) de Layé, aus einer altadligen Familie im Maçonnais und 

Beaujolais, s. Paravicini, 1972, S. 463-464. Zum Verlauf der Festnahme und den Umständen der 
Hinrichtung s. Paravicini, 1975, S. 450-492; zu seinem Testament A. u. W. Paravicini, 2000, passim. 

1256 L: Unterstreichung beginnt. 
1257 L: Unterstreichung endet. 
1258 Äcestuy. 
1259 B: prendres. 
1260 B: honteuse. 
1261 B: plusieurs. 
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est1262 sans cause et sans que j'ay fait ne que Ton treuve avoir fait chose pour laquelle 
j'ay deservy la mort. [7] Par quoy je loue mon créateur qu'il me donne grâce de mou
rir en ceste Sainct[e] Sepmaine1263 et en ce glorieulx jour1264 qu'il fut livré aux juyfz 
pour souffrir sa passion tant injuste. [8] Et ainsi1265, m'amye, j'espère que ma mort ne 
sera hontheuse1266 a vous ne a nosd. enffans, et de ce qui en sera en moy, je le prens 
bien en gré pour l'honneur et exemple de 1267nostre créateur et a la remission de mes 
peschez1268. [9] Et quant aux biens, cellui1269 qui nous a fait1270 grâce de mectre nosd. 
enffans sur terre les nourrira et adreschera selon sa sainte grâce et miséricorde. [10] 
Pour ce, m'amye, reconfortez vous et encores tant plus que je vous certiffie que je 
suis résolu et délibéré de, moyennant l'ayde et grâce divine, recepvoir sans regret nul, 
espérant certainement venir a la gloire de paradis. [11] Et en après, m'amye, je vous 
recommande mon ame et la descharge de ma conscience [12] et tant sur ce que sur 
aultres choses, j'ay prié mon chappellain1271 de vous declairer mon intencion1272, aus-
quelz veullez adjouster foy comme a moy mesmes. [13] A tant, ma seur, ma loyale 
amye, je remectz vous et nosd. enffans en la recommandation de dieu et sa glorieuse 
mère. 

Escript ce jeudj sainct1273 que je croy estre mon dernier jour. La superscription estoit 
telle: A ma seur Loyse de Layé, dame de Saillant et d'Espouse. 

[1477 April vor 22, Marche-en-Famenne] Dep. 158 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Maria, Hz.in von Burgund. 

Teilt mit, daß er mit den 50 000 Ib. in Marche-en-Famenne eingetroffen sei. 

Erw.: in Maria an C , d. d. Brügge, [14]77 April 24, Nr. 162, § 1. 

1262 B: et. 
1263 Karwoche, 1476 von 30. III. bis 6. IV (Ostern). 
1264 Gründonnerstag, 3. IV. 1477. 
1265 B: ainsy. 
1266 B: honteuse. 
1267 L: noz gestrichen. 
1268 B: péchez. 
1269 Äcelluy. 
1270 Ä-faict. 
1271 Antoine du Terne, Doktor der Theologie und Beichtvater Hugonets, der diesem in seinen letzten 

Stunden zur Seite gestanden haben wird, s. A. u. W. Paravicini, 2000, S. 281 m. Anm. 134. 
1272 B: intention. 
1273 3. IV 1477. Zu den Umständen der Hinrichtung vgl. Paravicini, 1975, S. 486-490. 
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[1477 April 22] Dep. 159 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

Dankt für C.s Mühen bei der Überführung von 50 000 Ib. von Luxemburg nach Marche-en-Fa-
menne. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Brügge, [14]77 April 24, Nr. 162, § 2. 

[1477 April 24, Brügge] Dep. 160 

Maria, Hz.in von Burgund, an Pieter Lanchals, Generalrentmeister aller Finanzen. 

Befiehlt, selbst nach Marche-en-Famenne zu reisen oder einen Vertrauten dorthin zu senden, 
um die 50 000 Ib. in Empfang zu nehmen. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Brügge, [14]77 April 24, Nr. 162, § 4. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. 

[1477 April 24, Brügge] 

Maria, Hz.in von Burgund, an die Amtsträger der Stadt Namur. 

Befiehlt, den Transport der 50 000 Ib. sicher zu geleiten. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Brügge, [14]77 April 24, Nr. 162, § 6. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. Vgl. auch Maria an StadtO. von Namur, d. d. 
[Brügge], [1477 April 24], Nr. 163 (mit Hinweis auf Nr. 164, § 3). 

[14]77 April 24, Brügge 162 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Brief empfangen [Nr. 158], mit dem er mitteilt, daß er in Marche-en-Famenne mit den 
50 000 Ib. des Schlosses Luxemburg eingetroffen ist, und um Nachricht bittet, wohin er sie bringen 
solle. [2] Bezeugt, wie in ihrem letzten Schreiben [Nr. 159], ihren Dank für seine Dienstfertigkeit in 
dieser Sache. [3] Wünscht, daß er das Geld vollständig und eilends nach Mecheln zum Generalrent
meister aller Finanzen, Pieter Lanchals, bringe, da es für die Garnisonen zum Schutz des Landes be
stimmt sei. [4] Da er, C., es für geraten erachte, nicht weiter als bis nach Marche-en-Famenne zu zie
hen, um Luxemburg weiter schützen zu können, befehle sie gleichzeitig [Nr. 160] Pieter Lanchals, Ge
neralrentmeister, das Geld selbst in Marche-en-Famenne abzuholen oder Leute seines Vertrauens zu 
entsenden. [5] Bittet erneut um Übergabe des Geldes ohne Umstände, wofür sie sich erkenntlich zei
gen werde. [6] Schreibt zugleich an die Amtsträger der Stadt Namur [Nr. 161], daß sie den Geld
transport sicher durchziehen lassen sollen. [7] Seine, C.s, Ausgaben in dieser Sache dürfe er von dem 
noch in Luxemburg verbleibenden Geld decken, so wie es jüngst mit einem seiner Diener verabredet 
worden sei. [8] Die Ritter, Adligen, Amtsträger und Kaufleute, die dem verstorbenen Hz. gedient 
haben und deren Bezahlung auf die Luxemburger Gelder angewiesen gewesen sei, sind von dem Rest 
des noch in Luxemburg verbliebenen Geldes zu bezahlen, das für den Kriegsschatzmeister und den 
Generalrentmeister bestimmt gewesen war. [9] Bittet, auch weiterhin dafür Sorge tragen zu wollen, 
daß die Luxemburger ihr treu bleiben, wie sie es ihnen auch geschrieben habe. [10] Sie werde Geld 

Dep. 161 
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und Leute zur Hilfe gegen die Feinde abstellen, so daß weder dem Land noch den Untertanen Scha
den erwachsen werde. 

Kop. Pap.: L, S. 89-91; B, fol. 29v-30r; P, S. 782. - Druck: Deny, 1847, S. 142, Nr. 80; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 25f., Nr. 53. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 81; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 25f., Nr. 53. 
Bern.: Vgl. das zweite Schreiben Marias an C. vom selben Tag, Nr. 164. 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg1274, de Luxembourg et 
de Gheldres, contesse de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol
lande, de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous avons receu voz lectres1275 par lesquelles nous si-
gniffiez vostre venue et arrivement en nostre ville de Marche1276 a tout la somme de 
LM livres de noz deniers qui estoient en nostre chasteau et ville de Luxembourg, et 
que vous desirez de savoir ou nostre plaisir est que amenez lad. somme. [2] Sur quoy, 
très chier et féal cousin, comme puis deux jours ença vous avons escript1277, de la 
bonne diligence et devoir que avez faicte en ceste partie nous vous mercions de bon 
ceur1278. [3] Et vous prions et requérons très acertes que a toute diligence vous ame
nez aussi lad. somme de LM livres en nostre ville de Malines, et icelle délivrez entiè
rement a nostre amé et féal conseillier et receveur gênerai Pierre Lanchals1279 pour la 
garde, sans y toucher, pour ce que avons ordonné lesd. deniers estre employez pour 
les garnisons et garde de noz pays de par deçà. [4] Et pour ce que avons entendu que 
vous estes délibéré de non venir plusavant que nostre dicte ville de Marche, afin que 
puissiez retourner aud. Luxembourg pour la garde de noz pays de par delà, dont 
vous savons très bon gré, nous escripvons présentement a nostre dict receveur1280 gê
nerai1281 d'aler ou envoyer propre homme par devers vous pour recevoir de vous 
icelle somme de LM livres et la porter par devers nous. [S] Si vous prions et requé
rons derechief de la délivrer incontinent sans difficulté, et vous nous ferez service très 
agréable que nous recongnoistrons. [6] Et aussi nous escripvons a noz officiers de 
nostre ville de Namur1282 qu'ilz vieullent1283 laisser passer seurement les deniers pour 
les amener par devers nous. [7] Et des fraiz et despens que avez supportez a ceste 
cause nous vous en appointerons et ferons payer comptant sur noz deniers qui en-
cores sont demourez en nostre dicte ville de Luxembourg ainsi qu'il fut advisé et 
conclut avec vostre serviteur qui derrenierement1284 vint par devers nous pour ceste 

1274 B: Titel endet mit etc. 
1275 Nr.158. 
1276 Marche-en-Famenne, belgische Provinz Luxemburg. 
1277 Nr. 159. 
1278 B: coeur. 
1279 Pieter/Pierre de Lanchals, Generalrentmeister (receveur général) von März 1472 bis Februar 1477; 

vgl. Christian Albrecht, Eine reformierte Zentralfinanz. Die Finanzverwaltung während der Herr
schaft Karls des Kühnen untersucht anhand der Rechnungsüberlieferung des burgundischen Argen
tiers, in: Finances publiques et finances privées au bas moyen âge, hg. v. Marc Boone u. Walter Préve
niez Löwen, Apeldoorn 1996, S. 200; Paravicini, 1996, S. 54. 

1280 B: recepveur. 
1281 Nr.160. 
1282 Nr.161. 
1283 £;veullent. 
1284 L: ausgeschrieben, B: dernièrement. 
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cause. [8] Aussi pour ce que pluseurs1285 chevaliers, gentilzhommes, officiers et mar-
chans qui ont servy feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, ausquelz 
il est deu, sont appointiez sur nosd. deniers qui estoient aud. Luxembourg, nous 
avons ordonné qu'ilz seront paiez de leursd. appointemens sur la reste des deniers 
qui sont encores demourez aud. lieu de Luxembourg, tant de ceulx qui sont pour 
l'office de nostre trésorier des guerres comme de nostre dict receveur gênerai.1286 [9] 
Sy vous requérons comme dessus de vouloir tenir la main envers ceulx dudit Luxem
bourg que ainsi il soit fait, ausquelz nous en escripvons1287, en quoy faisant vous et 
eulx nous ferez bon service. [10] Et se aucun dangier d'ennemis survenoit au pays, 
que Dieu ne veulle, nous y ferons tel devoir et secours d'argent et de gens, que nous 
et nosd. pays et subgectz n'y aurons dommaige. Très chier et féal cousin, Nostre Sei
gneur vous ait en sa sainte garde. 

Escript a Bruges le xxiiije1288 jour d'avril l'an lxxvij1289. Ainsi soubzscript1290: Marie, et 
plus bas signé: de Hondecoutre1291. Et au doz: A nostre très chier et féal cousin le 
seigneur du Fay. 

[1477 April 24, Brügge] Dep. 163 

Maria, Hz.in von Burgund, an StadtO. von Namur. 

Befiehlt, C , der die 50 000 Ib. geleitet, entgegenzuziehen. 

Erw.: in Maria an C, d. d. Brügge, [1477] April 24, Nr. 164, § 3. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Schreiben. Vgl. das Schreiben Marias an ihre Amtsträger in 
Namur, Nr. 161 (mit Hinweis auf Nr. 162, § 6). 

[1477] April 24, Brügge 164 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat C.s Brief aus Marche-en-Famenne [Nr. 158] erhalten und ist mit den Mitteilungen zufrieden. [2] 
Befiehlt, mit dem gesamten Geld über Namur nach Mecheln zu ziehen. [3] Schreibt zugleich an die 
StadtO. von Namur [Nr. 163], damit sie ihn gegebenenfalls unterstütze. [4] Bittet, in dieser Sache mit 
größter Dringlichkeit zu verfahren. 

Kop. Pap.: L, S. 91; B, fol. 30r; P, S. 783. - Druck: Deny, 1847, S. 143, Nr. 81. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, 
Nr. 82; fehlt in Würth-Paquet, Table, 1881. 

1285 B: plusieurs. 
1286 Zu dem in Luxemburg verbliebenen Geld s. o. Anm. 1236. 
1287 Vgl Nr. 141. 
1288 B: arabisch. 
1289 B: arabisch. 
1290 B: ainsy soubscript. 
1291 Hondecoutre, Sekretär, nicht identifiziert. 
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De par la duchesse de Bourgoingne1292 etc. 
Sire du Fay, nostre cousin. /7/Nous avons receu voz lectres escriptes a Marches1293et, 
veu le contenu en icelles, nous sommes bien contente de la diligence que avez faicte. 
[2] Et voulons que a tous les deniers que avez amenez vous prenez vostre chemin 
pour venir en nostre ville de Malines1294 par la ville de Namur. [3] Nous escripvons 
présentement ausd[ic]t[s]1295 de Namur1296, afin de vous venir au devant se besoing 
en avez. [4] Si vous requérons que faictes toute diligence de amener lesd. deniers le 
plus seurement et ainsi que en avons en vous la fiance. Sire du Fay, Nostre Seigneur 
soit garde de vous. 
Escript en nostre ville de Bruges le xxiiije1297 jour d'avril après pasques. Ainsi soubz-
scriptî29S: Marie, et plus bas signé: Kessele.1299 Et au doz: A nostre cousin, le seigneur 
du Fay. 

[14]77 Mai 26, Löwen 165 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Übersendet mit diesem Schreiben die Vollmachten, um mit René IL, Hz. von Lothringen, einen Waf
fenstillstand zu schließen. [2] Befiehlt, sie vor Abschluß des Vertrages von seinen Bestimmungen zu un
terrichten. 

Kop. Pap.: L, S. 91-92; B, fol. 30r-v; P, S. 784. - Druck: Deny, 1847, S. 143, Nr. 82; Würth-Paquet, Table, 
1881, S. 27, Nr. 60. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 83; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 27, Nr. 60. 

Copieim 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg1301, de Luxembourg et 
de Gheldres, contesse de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol
lande, de Zeellande, de Namur et de Zuytphen. 
Très chier et feal cousin. [1] Nous vous envoyons avec cestes povoir et commission 
pour adviser et prendre1302 quelque trêves1303 avec le duc Régné de Loraine1304, se ad 
ce il veult entendre. [2] Et vous prions que y vuillez faire et besoingnier comme en 

1292 L, B: ausgeschrieben. 
1293 Nr. 158. Marche-en-Famenne, s. o. Anm. 1276. 
1294 Mecheln, von 1474 bis zum Tod Karls Sitz der Rechenkammer für die Niederlande. 
1295 So P, L: ausd1, B: au duc de Namur, Deny: aus ech[evin]s. 
1296 Nr. 163. 
1297 B: arabisch. 
1298 B: soubscript. 
1299 Olivier Kesele, h zgl. Sekretär, s. o. Anm. 1062. 
1300 Bifehlt. 
1301 B: Titel endet mit etc. 
1302 L, 5: prandre. 
1303 Waffenstillstände mit Lothringen wurden für die Grenze der lothringischen Baillage d'Allemagne 

mit Wirkung vom 23. VI. 1477, für den Westen mit Wirkung vom 24. VIII. 1477 geschlossen. Debry, 
1992, S. 221 Anm. 91. 

1304 René IL, Hz. von Lothringen, s. o. Anm. 821. L: über der Zeile statt durchgestrichenem levé ane. 
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vous en avons la fiance, sans toutesvoyes y riens conclure que premier ne nous ayez 
du tout adverty, car avant icelle conclusion nous voulons bien estre advertye des 
condicions, temps et manières d'icelle tresve que en pourrez avoir prinse et adviser. 
Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur vous vueille avoir en sa saincte1305 garde. 
Escript en nostre ville de Louvain le xxvje jour de may Tan lxxvij1306. Ainsi1307 signé: 
Marie, et du secrétaire: Soillot1308. Et superscriptes: A nostre très chier et féal cousin, 
lieutenant gênerai et gouverneur de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]77 Mai 26, Löwen 166 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Übersendet mit diesem Schreiben die Ermächtigungsurkunde, um mit Johann von Baden, Ebf. von 
Trier, über die Auseinandersetzungen zwischen seinen Amtsträgern und den ihren in Luxemburg zu 
verhandeln. [2] Bittet, sie vor Abschluß von den Bestimmungen zu unterrichten. 

Kop. Pap.: L, S. 92-93; B, fol. 31r; P, S. 786. - Druck: Deny, 1847, S. 144, Nr. 84; Würth-Paquet, Table, 
1881, S. 27f., Nr. 61. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 84; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 27f., Nr. 61. 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous vous envoions avec cestes povoir pour traictier et 
appoincter avec très révérend père en Dieu nostre très chier et très amé cousin Par-
chevesque de Trêves1309 de tous les debas et differens que sont et pouroient1310 estre 
entre ses officiers et les nostres de nostre pays de Luxembourg. [2] Et vous prions 
que y vuillez faire et laborer comme en vous en avons la fiance, sans toutesvoyes y 
riens conclure que premier ne nous ayez du tout advertie, car avant1311 icelle conclu
sion nous voulons bien1312 estre advertie de ce que en sera fait et adviser. Très chier et 
féal cousin, Nostre Seigneur vous vueille avoir en sa sainte garde. 
Escript en nostre ville de Louvain le xxvje1313 jour de may l'an lxxvij1314. Ainsi signé: 
Marie, et du secrétaire: Soillot1315. Et superscriptes: A nostre très chier et féal cousin, 
lieutenant gênerai et gouverneur de Luxembourg le seigneur du Fay. 

1305 B: sainte. 
1306 B: arabisch. 
1307 B.ainsy. 
1308 Charles Soillot, Doktor des römischen Rechts und kaiserlicher Notar, hzgl. Sekretär seit 1459, 1471 

Ernennung zum Kontrolleur der Audience, 1491 Greffier des Ordens vom Goldenen Vlies. Seine 
Übersetzung des Xenophon und weitere literarische Produktionen widmete er Hz. Karl und anderen 
Angehörigen des Hofes, s. Cockshaw, Prosopographie des Secrétaires, Nr. 92, S. 52-53. 

1309 Johann von Baden, Ebf. von Trier, s. o. Anm. 172. Mit einer auf den vorherigen Tag, 1477 Mai 25, 
datierten Urkunde hatte Hz.in Maria Claude zum Lieutenant der Vogtei von Trier ernannt, die ihr 
als Herzogin von Luxemburg zukam, Inventaire des Archives... Luxembourg V, Nr. 1936, S. 41-42; 
die Bestätigung durch Maximilian erfolgte 1477 Juni 28, ibid., Nr. 1939, S. 44. 

1310 B: pourroient. 
1311 L: über der Zeile statt durchgestrichenem autant. 
1312 Fehlt in P. 
1313 B: arabisch. 
1314 B: arabisch. 
1315 Charles Soillot, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 1308. 
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[14]77Juni 10, Brüssel 

Margarete von York, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. Hz. von Kleve Gf. von der 
Mark, und Adolf von Kleve Herr von Ravenstein Generalstatthalter, an die Mitglie
der der Gesandtschaft, die Maximilian I. in Köln empfangen soll. 

Erw.: in dieselben an C, d. d. Brüssel, [14]77 Juni 10, Nr. 167, § 3. Erw. lediglich der Gesandtschaft ohne 
Nennung der Teilnehmer bei Rausch, Burgundische Hochzeit, 1880, S. 175 mit Anm. 6 und 7; Commy-
nes, ed. Calmette/Durville, II, 1925, S. 255. 
Bern.: Gleichzeitig mit dem erwähnenden Brief geschrieben. 

Folgende Exemplare sind bekannt: 

Dieselben an Claude de Neufchâtel, Herrn von Le Fay. 167 

[1] Haben erfahren, daß sich Maximilian, Hz. von Österreich, den Niederlanden nähere und sich momen
tan am Rhein mit einem großen Kontingent an Kriegsleuten aufhalte. [2] Wünschen, ihm jede Ehre zu 
erweisen und bitten C. deshalb, sich sofort nach Erhalt des Briefes zu ihm zu begeben. [3] C. soll gemein
sam mit dem Herrn von Walchemin [Johann III. von Glymes/Bergen-op-Zoom, Herr von Walhain], 
[Baudouin de Lannoy] Herrn von Molembaix, [Arnoul de Lalaing] Propst von Onze-Lieve-Vrouw zu 
Brügge, Philippe du Chêne, Herrn von Grantbaiz und Mag. Nicolas Ruter reisen, denen sie auch geschrie
ben haben [Nr. 168-172]. Kopien dieser Briefe werden verschlossen mitgesendet. [4] Befehlen, sich gegen
seitig von der Aufgabe in Kenntnis zu setzen und die Reise gemeinsam zu unternehmen. 

Kop. Pap.: L, S. 92; B, fol. 30v; P, S. 790. - Druck: Deny, 1847, S. 143f., Nr. 83; Würth-Paquet, Table, 
1881, S. 28f., Nr. 63. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 85; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 28f., Nr. 63. 
Bern.: Unterschrift Johanns, Hz.s von Kleve, fehlt. 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg1316, de Luxembourg, 
de Gheldres, contesse de Flandres, Jehan, duc de Cleves, conte de la Marche, et 
Adolph de Cleves, seigneur de Ravestain, lieutenant gênerai, etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que sommes acertennez que très illustre prin
ce le duc Maximilian d'Oustrice1317 approuche les pays de par deçà et qu'il est pré
sentement bien avant sur le Rin1318 a toute grosse puissance de gens de guerre, tant 
de cheval que de pied, [2] et que lui1319 desirons faire tout l'honneur que possible 
nous est, nous vous prions et requérons très acertes et neantmoings en tant que mes-
tier est mandons que, cestes veues incontinent et sans delay toutes autres choses 
postposés et arrière1320 mises, alez et vous transportez au devant dud. duc Maxi
milian. [3] Et vous joingnez avecques les seigneurs de Walchemin1321, de Molem-

1316 B: Titel endet mit etc. 
1317 Maximilian L, Hz. von Österreich>, heiratete Maria von Burgund am 19. VIII. 1477 in Gent, 1486 

römisch-deutscher König, 1493 römischer Kaiser. Siehe Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian L, 
das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 5 Bde., München, 1971-1986. Zur 
Reise Maximilians in die Niederlande s. Bd. I, S. 129-133. 

1318 Rhein. 
1319 B:\uy. 
1320 L: arriérez mit durchgestrichenem z. 
1321 Johann III. von Glymes, Herr von Walhain(-St.-Paul), nach 1487 Herr von Bergen-op-Zoom, Or

densritter vom Goldenen Vlies, von 1485-1503 Gouverneur von Namur und 1. Khr. Philipps des 
Schönen; s. Paravicini, 1975, S. 513 m. Anm. 71. 

file://B:/uy
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bais1322, le prevost de Nostre Dame de Bruges1323, messire Phelippe du Chesne sei
gneur de Grantbaiz1324, et maistre Nicolas de Ruter1325 que avons envoyez celle part, 
[4] ausquelx par autres noz lectres1326, dont vous envoions cy encloze la copie, [nous 
avons] mandé de vous communiquer la cherge et semblablement voulons que leur 
communiquez la vostre et que par ensemble et a main commune vous besoingnez 
avec led. duc Maximilian. Et en ce ne faictes faulte. Très chier et amé cousin, Nostre 
Seigneur soit garde de vous. 

Escript a Bruxelles le xe jour de jung Tan lxxvij1327. Ainsi signé: Margerete, et des-
soubz: Adolf. Et superscriptes: A nostre très chier et amé cousin, messire Claude de 
Neufchastel, seigneur du Fay. 

Dieselben an den Herrn von Walchemin [Johann III. von Dep. 168 
Glymes/Bergen-op-Zoom, Herr von Walhain]. 

Befehlen, Hz. Maximilian entgegenzuziehen. 

Erw.: wie oben. 

Dieselben an den Herrn von Molembaix [Baudouin de Lannoy]. Dep. 169 

Befehlen, Hz. Maximilian entgegenzuziehen. 

Erw.: wie oben. 

Dieselben an den Propst von Onze-Lieve-Vrouw zu Brügge Dep. 170 
[Arnold de Lalaing]. 

Befehlen, Hz. Maximilian entgegenzuziehen. 

Erw.: wie oben. 

1322 Baudouin de Lannoy, Herr von Molenbaix und Solre-le-Cbâteau, hzgl. Rat und Khr., Gouverneur 
von Zutphen und Ordonnanzkapitän, vgl. Paravicini, 1975, S. 336-338 Anm. 372c; Jean Devaux, 
Baudoin de Lannoy, seigneur de Molembaix, de Solre-le-Château et de Tourcoing, gouverneur de 
Bouchain et du souverain baillage de Lille, Douai et Orcbies, in: de Smedt (Hg.), Les chevaliers de 
l'Ordre de la Toison d'Or, 2000, S. 210-213. 

1323 Arnoul de Lalaing, Doktor beider Rechte und Propst der Kirche Unserer Lieben Frau zu Brügge, Rat 
am Parlament zu Mecheln und Rat Marias von Burgund. Maurice Vandermaesen, Inventaris van 
het oud archief der kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Brügge, Brüssel 1984, S. 92; Kerckhoffs-
De Hey, 1980, II, S. 90. 

1324 Philippe du Chêne/van der Eycken, Herr von Grandbais, hzgl. Hofmeister und Gruyer von Bra-
bant, aus einer brabantischen Familie hzgl Finanzbeamter; vgl. Paravicini, 1975, S. 432 Anm. 147, 
S. 516 Anm. 84; Stein, Catalogue, Nr. 125. 

1325 Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
1326 Nr. 168-172. 
1327 B: arabisch. 
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Dieselben an Philippe du Chêne. 

Befehlen, Hz. Maximilian entgegenzuziehen. 

Erw.: wie oben. 

Dieselben an Mag. Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär. 

Befehlen, Hz. Maximilian entgegenzuziehen. 

Erw.: wie oben. 

[1477 vor Aug. 2] Dep. 173 

Margarete von York, Hz.inwitwe von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn 
von Le Fay. 

Unterrichtet C. über die Verhandlungen bezüglich seiner Zahlungsmandate. 

Erw.: Margarete von York, Hz.inwitwe von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, dd. 
[1477] Aug. 2, Mecheln, Nr. 174, § 5. 

[1477] Aug. 2, Mecheln 174 

Margarete von York, Hz.inwitwe von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn 
von Le Fay. 

[1] Hat seit der Abreise von Chaufour, C.s Diener, alles ihr Mögliche zur Überprüfung seiner [Zah-
lungs-]Mandate veranlaßt, und mehrmals derart mit Eingaben darum gestritten, daß sie nun glaube, 
seine Anliegen durchsetzen zu können. [2] Nach langen Auseinandersetzungen sei sie schließlich mit 
den Finanzbeamten übereingekommen, daß, wenn er, C, ihnen Rechnung lege über die 10000 Schilde, 
von denen sie behaupten, er hätte sie den hzgl. Geldkoffern in Luxemburg entnommen, sie seine Man
date ohne weitere Einwände gegenzeichnen würden. [3] Hat von ihnen nichts weiter zu erreichen ver
mocht, weswegen er ihr schreiben solle, was er in dieser Sache zu tun gedenke; sie werde die Angelegen
heit weiter wie ihre eigene behandeln, denn sie wünsche ein gutes Ende in dieser Sache ebenso wie er 
selbst. [4] Empfiehlt ihm ihre bedrängten Angelegenheiten in Luxemburg an, denn sie selbst wisse ihren 
Hausstand aus ihren Renten und Domänen nicht zu unterhalten; damit könne sie jedoch des gegenwär
tigen Krieges wegen nicht rechnen. [5] Den Diener C.s hätte sie bereits früher zurückgesandt mit Bitte 
um Antwort C.s, betreffend die Dinge, die sie ihm über den Diener bereits geschrieben hatte [Nr. 173], 
wenn sie nicht noch immer auf einen günstigen Ausgang der Angelegenheit C.s gehofft hätte. [6, Nach
schrift unter Unterschrift] Bittet, baldmöglichst Nachricht in ihrer Angelegenheit zu geben, wenn mög
lich vor der Ankunft Maximilians, Hz.s von Österreich, der frühestens in 8 Tagen in Mecheln eintreffen 
werde. [7] Maria, Hz.in von Burgund, und sie selbst werden ihm in Kürze durch den Diener des Ber
nard d'Orley Nachricht zukommen lassen. 

Kop. Pap.: L, S. 96-97; B, fol. 32r-v; P, S. 810. - Druck: Deny, 1847, S. 146, Nr. 87. - Reg.: Deny, 1847, 
S.94, Nr. 88; Würth-Paquet, Table, 1881, S.30, Nr. 72. - Erw.: Petit, 1985, S.412 mit Anm.200 (zu 
1477). 
Bern.: Jahresdatum erschlossen: L und B haben 1473, da jedoch in der Nachschrift Maximilians Ankunft 
in Mecheln erwähnt wird, kommt nur 1477 in Frage; so auch Petit (s. Erw.). 
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De par la duchesse de Bourgoingne1328 etc. 
Très chier et amé cousin. [1] Depuis le département de Chaufour, vostre serviteur, 
nous avons fait toute diligence a nous possible pour la veriffication de voz mande-
mens, et pour vous nous en sommes combatue par pluseurs foys1329, et pour y parve
nir avons fait toutes remonstrances qui a la vérité nous sembloient souffisantes pour 
obtenir a vostre intencion. [2] Et en fin finalle nous sommes tant debatue que les gens 
des finances nous ont declairé et d'eulx en avons promesse que moiennant que leur 
tiendrez compte de la [somme de] dix mil escus qu'ilz dient par vous avoir esté prins 
ou coffre estant de par delà, assavoir ou ilz seront de vous acertenez, voulontiers il[z] 
veriffieront vosd. mandemens et sans difficulté aucune.1330 [3] Et d'eulx n'avons peu 
avoir autre expedicion, par quoy nous pourrez escripre ce que en avez en intencion 
de faire, et vouluntiers nous emploierons a Pexecucion et comme faire pourrions 
pour nous meismes1331, car certes nous en desirons autant une bonne fin que faire 
povez. [4] Nous vous recommandons nostre povre fait par delà et avons bien mestier 
d'ayde, car certes nous ne savons ou prendre argent pour Pentretenement de nostre 
estât meismes que de noz rentes et demaine. [5] Il ne nous y fault attendre obstant les 
guerres présentes, et n'eust esté que tousiours espérions avoir quelque bonne conclu
sion en vostre fait en eussions pieça envoyé vostre serviteur, qui estoit icy demouré et 
par mon ordonnance, vous priant que le plustost que pourrez nous escripvez de vo
stre besoingnié1332 touchant ce que par led. Chaulfour escript vous avons1333 et vous 
nous ferez plaisir très singulier. Très chier et amé cousin, Nostre Seigneur soit garde 
de vous. 

Escript a Malines le second jour d'aoust l'an lxxiij1334. Ainsi soubzscript: Marguereta, 
et plus bas signé: Coulon. Et au doz: A nostre très chier et amé cousin le seigneur du 
Fay. [6, Nachschrift unter Unterschrift:] Mon cousin. Nous vous prions que le plu-
stost que pourrez nous envoyer nouvelle de vostre dict besoingnié et qu'il puist estre 
avant la venue de duc Maximilian lequel doit ici1335 estre dedens huit jours au plu-
stost. [7] Et nostre fille1336 et nous vous escripvons brief par le serviteur messire Ber
nard d'Orley1337. 

1328 L, B: ausgeschrieben. 
1329 Äfois. 
1330 Es handelt sich um den größeren Teil des in Luxemburg verbliebenen hzgl. Geldes, s. o. Anm. 1236, 

über die der Generaleinnehmer Pieter de Lanchals und die Rechenkammer zu Lille keine Verfü
gungsgewalt erhalten hatten, und die nun die Entlastung Claudes verweigerten. Siehe Petit, 1985, 
S. 412. 

1331 B.-mesmes. 
1332 Ä-besoingne. 
1333 Nr. 173. 
1334 L, B wohl verschrieben für lxxvij. 
1335 Ausstellungsort: Mecheln. 
1336 Maria, Hz.in von Burgund. 
1337 Bernard d'Orley, Herr von Linster, s. o. Anm. 1206. 
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[1477] Aug. 14, Gent 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

S. Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, dd. [14]78 Aug. 14, 
Gent, Nr. 179. 

[1477 vor Nov. 30, Gmunden?]1338 Dep. 175 

Ks. Friedrich III. an Maximilian und Maria, Hz. und Hz.in von Österreich und Bur
gund* 

König Wladislaw II. Jagiello von Ungarn und Böhmen habe ihm Vorstellungen machen lassen 
hinsichtlich Luxemburgs, doch habe er, Friedrich, Wladislaw keinerlei Zugeständnisse gemacht. 

Erw.: in Maximilian und Maria an C, d. d. Brüssel, [14]77 Nov. 30, Nr. 176, § 4. 

[14]77 Nov. 30, Brüssel 176 

Maximilian und Maria, Hz. und Hz.in von Österreich und Burgund, an [Claude de 
Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Haben erfahren, daß ihre Gegner das Gerücht ausstreuten, Kaiser [Friedrich III.] habe [Wladislaw 
IL Jagiello] Kg. von [Ungarn und] Böhmen, aufgrund des Rechts, das er, Wladislaw, auf Luxemburg zu 
haben vorgibt, das Hzt. übergeben und in alle Rechte eingesetzt. [2] Dieses ist falsch. [3] Setzen C. 
davon in Kenntnis, daß nichts dergleichen geplant sei und geschehen werde, es sei denn, ihre Gegner er
reichten dies durch unehrenhafte und hinterhältige Machenschaften. [4] Haben jüngst einen Brief Ks. 
Friedrichs III. erhalten [Nr. 175] mit der Nachricht, daß Wladislaw mit ihm darüber habe sprechen las
sen, er, Friedrich, sich jedoch nicht zu einem Entgegenkommen herabgelassen habe. [5] Wie eine Ge
sandtschaft schon vor kurzem dargelegt habe, erklären sie erneut und ausführlich die Rechtmäßigkeit 
ihrer, Marias, Ansprüche auf das Hzt. Luxemburg gegen Wladislaw IL Jagiello, Wilhelm III. Hz. von 
Sachsen und Kg. Ludwig XL von Frankreich. Von den Ständen Luxemburgs seien sowohl ihr Großva
ter Hz. Philipp (in Luxemburg und in Ivoix) als auch ihr Vater Hz. Karl (in Marche-en-Famenne) als 
Herzöge von Luxemburg anerkannt worden. [6] Deswegen sei sie als einzige Erbin die rechtmäßige 
Herzogin von Luxemburg und versichert ihn, C., erneut ihres Rechts. [7] Bitten, ihnen auch weiterhin 
treu zu bleiben und den Darlegungen der Gesandten Wladislaws IL Jagiello, Kg.s von Böhmen, keinen 
Glauben zu schenken. [8-14] Beabsichtigen, bald nach Luxemburg zu kommen, um ihre Rechte nach
drücklicher und persönlich vertreten zu können. 

Kop. Pap.: L, S. 98-100; B, fol. 33r-34r; P, S. 806-807. - Druck: Deny, 1847, S. 147f., Nr. 89; Würth-
Paquet, Table, 1881, S. 38-40, Nr. 94. - Reg.: Deny, 1847, S.94, Nr. 86; Würth-Paquet, Table, 1881, 
S. 38f., Nr. 94. - Erw.: Petit, 1985, S. 423, der ibid. auf gleichlautende Reihenbriefe Maximilians an alle 
Städte und Adlige Luxemburgs, d. d. 1477 Nov. 30/Dez. 9 verweist (nach Lille, ADN, B 2115, fol. 87v; 
das Exemplar an StadtO. von Bastogne als Kop. Pap. 16. Jh.: Luxemburg, StA, A l l ) . 
Bern.: Unterschrift Marias fehlt. 

1338 Ausstellungsort aus dem hinerar des Kaisers erschlossen, der sieb am 11. November 1477 in Gmun
den aufhielt, Heinig, 1997, S.1381. 
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De par le duc et duchesse d'Austrice, de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de 
Luxembourg et de Gheldres, conte et contesse de Flandres, d'Artois, Bourgoingne, 
Haynnau, Hollande, Zeellande1339, Namur et Zuytphen. 
Très chier et féal cousin. [1] Pour ce que sommes esté advertiz que aucuns noz 
ennemis par devers et sinistres moyens font courir la voix par nostre duchié de Luxem
bourg que nostre très chier seigneur et père l'empereur1340, considérant le droit que 
le roy de Bahaynne1341 prétend avoir en nostre dict duchié au moyen duquel il pré
tend icelluy luy competer et appartenir, en appointié1342 avecq luy a consenti qu'il 
puist prendre la possession de nostre dict duchié comme a luy appartenant en luy 
transportant tout tel droit que luy compete a cause l'empire, [2] ce que savons non 
estre vray, [3] nous escripvons présentement par devers vous vous advertissant que 
sommes asseurez au vray que ces choses ne viennent et ne procèdent, sinon par les 
cauteleuses et subtilles invencions d'aucuns noz ennemis comme dit est, pour cui-
dier par ce parvenir a leurs fins ou preiudice de nous et de vous autrez noz bons et 
leaulx subgetz dudit1343 pays de Luxembourg. [4] Car nous avons nagaires receu 
lectres de nostre dict seigneur et père l'empereur1344, par lesquelles il nous a escript 
que, ja soit ce1345 que led. roy de Bahaynne luy en ait aucunement fait parler, tou-
tesvoyes il n'en a riens voulu faire ne soy condescendre a ce par quelque manière que 
ce soit,/5/ 1346considerant le bon droit que nous duchesse avons audit pays, car, comme 
assez savez et nageres par noz ambassadeurs1347 le vous avons fait dire et1348 

1339 ÄZeelande. 
1340 Ks. Friedrich III., s. o.Anm. 203. 
1341 B: Bohaynne. Wladislaw II. Jagiello, Kg. von Ungarn und Böhmen, nach dem Tod Georg Podieb-

rads 1471 zum höhmischen König gewählt. Um den Thron stritt er bis 1478 mit Matthias Corvinus 
von Ungarn. 1490 Wahl zum König von Ungarn nach dessen Tod. Siehe JosefZemlicka, »VladisUv 
IL«, in: Lex MA VIII, 1997, Sp. 1805. Zu seinen Ansprüchen auf Luxemburg s. unten Anm. 1353. 

1342 B: appointier. 
1343 L, B: ausgeschrieben. 
1344 Nr. 175. 
1345 L: über der Zeile. 
1346 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1347 Eine Gesandtschaft Maximilians, bestehend aus dem Hofmeister Philippe du Chêne, den Räten 

Guillaume de Rochefort und Zegher Zuweis, und dem Sekretär Louis de la Vallée, erschien bei der 
Ständeversammlung vom 30. IX. bis zum 1. X. 1477. Ihre Aufgabe war es, die Stände des Landes zur 
Anerkennung Maximilians als rechtmäßigen Hz. zu bewegen, ungeachtet der Tatsache, daß Maxi
milian aufgrund des Krieges gegen Frankreich nicht persönlich in Luxemburg erscheinen konnte, um 
es in Besitz zu nehmen. In dem vorliegenden Schreiben sahen sich Maria und Maximilian gezwun
gen, Gerüchte über eine Anerkennung der Ansprüche WladisUws IL Jagiello durch Kaiser Friedrich 
III. zu widerlegen, die von den Gegnern der burgundischen Herrschaft in Luxemburg ausgestreut 
wurden. Es handelte sich um eine Gruppe von Adligen, die sog. »böhmische« Partei, die Wladislaw 
IL Jagiello unterstützte und zu einem großen Teil bereits an der Rebellion gegen Philipp den Guten 
von 1452-1453 beteiligt gewesen war. Sie hatte sich zunächst am 3. III. 1477 in einem Manifest die 
Prüfung der rechtlichen Grundlage der burgundischen Herrschaft vorbehalten und trat im April 
1477 in einen offenen Krieg gegen die burgundische Herrschaft ein. Geführt wurde die Partei u. a. 
von Gerhard von Rodemachern, Georg von Virneburg, dem Trierer Domkapitular Philipp von 
Sierck und, bis zur Ernennung Eberhards III. von der Marck-Arenberg zum Gouverneur von 
Luxemburg am 20. III. 1477, auch Ludwig I. von der Marck und Ludwig IL von der Marck-Neuf-
château. Vgl. Petit, 1985, S. 392-398, S. 422, Nr. 7 (Tabelle). 

1348 B: Unterstreichung endet. 
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remonstrer1349, feu le roy Wenceslaus1350 pour lors roy de Rommains, de Behaynne 
et duc de Luxembourg transporta lad. duchié de Luxembourg par forme de gaigiere 
a feu le duc Anthoine de Brabant 1351pour la somme de six vings mil florins de Rin 
pour le mariaige1352 de dame Elyzabeth de Gorliz, sa niepce, laquelle il maria aud. 
duc Anthoine1353. [6] Et voulsist que icelle somme luy demeura pour luy et ses hoirs, 
et aussi pour les fraiz que led. duc feroit tant pour aler1354, querre et amener lad. dame 
Elizabeth du pays de Bahaynne en Brabant, comme pour les sommes de deniers que 
led. duc Anthoine desboursa pour le reachat d'aucunes particulières gaigieres dud. 
pays de Luxembourg, qui montèrent en tout, joincte lad. somme de six vings mil flo
rins, a 1355plus de iij mil florins de Rin1356. [7] Et a ce moyen fut receu 1357led. duc 
Anthoine comme seigneur1358 gaigier1359 dud. pays, et d'icelluy a ce tiltre joyt sa vie 
durant, laquelle gaigiere depuis 1360fut conservée par l'empereur Sigismonde, frère 
dud. roy Wenceslaus, au duc Jehan de Bavière1361 qui eult espousé lad. dame Elyza-

1349 L: Unterstreichung endet. 
1350 Wenzel IV, Kg. von Böhmen seit 1363, römisch-deutscher König von 1376 bis 1400 (abgesetzt), aus 

dem Haus Luxemburg, ältester Sohn Kaiser Karls IV; siehe Ivan Hlavdcek, »Wenzel IV.«, in: Lex 
MA VIII, 1997, Sp. 2190-2192. 

1351 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1352 L, B: Unterstreichung endet. 
1353 Elisabeth von Görlitz, Tochter Johanns von Görlitz und Nichte König Wenzels IV. und König Sig

munds, heiratete 1409 in erster Ehe Hz. Anton von Brabant (gest. 1415), Bruder Hz. Johanns ohne 
Furcht von Burgund. Anton vererbte den von seiner Frau in die Ehe gebrachten Titel »mambour« 
von Luxemburg an Hz. Philipp den Guten. Gleichzeitig erhob Kaiser Sigmund als Haupt des Lu
xemburgischen Hauses Anspruch auf das Hzt. Luxemburg, den seine Tochter Elisabeth, die König 
Albrecht IL heiratete, an ihre Kinder Anna, Gattin Hz. Wilhelms von Sachsen, und Ladislaus 
Posthumus weitergab. Nach dem Tod des Ladislaus 1457 beanspruchte das Haus Sachsen die Nach
folge in Luxemburg gegen Burgund. Hz. Philipp der Gute ließ sich 1427 die Rechte auf Luxemburg 
von Philipp von Saint-Pol, Hz. von Brabant und zweiter Sohn Antons, übertragen. Elisabeth über
schrieb Hz. Philipp dem Guten in mehreren Verträgen, zuletzt am 4. X. 1441 in Hesdin, das Land 
gegen eine Pension von 7000fl.rh. im Jahr. Nachdem Verhandlungen mit Friedrich III. über eine Be
lehnung gescheitert waren, ließ Hz. Philipp im Sommer 1443 Luxemburg besetzen. Ende 1443 er
klärten sich auch Anna und Wilhelm von Sachsen gegen den Willen des Kaisers mit der Übertragung 
der Rechte auf Philipp gegen die Zahlung von 120 000fl.ung. einverstanden, die Hz. Philipp aber nie 
leistete. Die Versuche Wilhelms von Sachsen zur Eroberung Luxemburgs scheiterten 1445 und 1447 
im Rahmen der Soester Fehde, aber nach dem Tod Elisabeths von Görlitz 1451 machte er seine An
sprüche erneut geltend, ebenso wie Ladislaus Posthumus. 1458 schloß Hz. Wilhelm einen Vertrag mit 
König Karl VII. von Frankreich über den Verkauf der Rechte an Luxemburg für 50000 Goldkronen, 
der nie wirksam wurde. Die Hz.e von Sachsen, die nach dem Tod Hz. Karls ihre Ansprüche auf Lu
xemburg erneuerten, zogen diese nach der Heirat Marias und Maximilians zurück, da sie dem Inter
esse von Kaiser und Reich nicht zuwiderhandeln wollten. Wladislaw IL Jagiello hingegen verfolgte 
seine Prätentionen mit Unterstützung Ludwigs XL und der »böhmischen« Partei in Luxemburg bis 
über den Tod Hz.in Marias hinaus. Siehe Vaughan, 1970, S. 275-284, S. 347-349; Petit, 1985, 
S. 382-384. 

1354 B: aller. 
1355 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1356 L, B: Unterstreichung endet. 
1357 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1358 B: Unterstreichung endet. 
1359 L: Unterstreichung endet. 
1360 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1361 L, B: Unterstreichung endet. Johann von Bayern, ehem. Bf. von Lüttich, reg. in Holland, 2. Ehe

mann Elisabeths von Görlitz, gest. 1425; s. Vaughan, 1970, S. 32-37. 
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beth1362 apres la mort dudit1363 duc Anthoine1364. [8] Et encoires a creu icelle gaigiere 
devers icelluy duc Jehan de xxijm florins de Rin et xm florins d'Ongrie qu'il em
prunta de luy. Au moyen desquelles1365 choses feu nostre très chier seigneur et ayeul 
le duc Phelippe, cui Dieu absoille, comme héritier desd. ducs Anthoine et Jehan, ses 
oncles1366, a esté receu par les estas de lad. duchié seigneur gaigier dud. pays par deux 
fois, la première en nostre ville de Luxembourg1367 et la seconde en la ville d'Ivoix1368. 
[9] Et depuis acquit le droit de propriété d'icelle duchié tant du duc Guillaume de 
Zas1369, qui avoit espousé la seur aisnee et héritière dud. roy Wenceslaus1370, comme 
aussi du roy de France qui est a présent, lequel en avoit eu aussi transport dud. duc 
de Zas. [10] Au moyen desquelz traictiés le droit de gaigiere1371 que avoit icelluy feu 
Nostre Seigneur et ayeul fut estaint et consolidé a la propriété. [11] Et a ces tiltres 
et moyens feu nostre très chier seigneur et père le duc Charles, que Dieu absoille, 
après le decez de nostre dict feu seigneur et ayeul fut receu en la ville de Marche1372 

par les estas dud. pays comme vray seigneur, propietaire1373 et héritier d'icelle du
chié de Luxembourg, de laquelle il est mort seigneur et possesseur pacifficque. [12] 
Par quoy ne fait a doubter que a nous duchesse, qui sommes demeurée sa seulle fille 
et héritière de tous les pays et seigneuries, appartient comme dame et héritière dud. 
pays lad. duchié de Luxembourg. Desquelles choses vous avons voulontieres advertiz 
afin que soyez plus acertainez du bon droit que avons oud. duchié, combien que 
assez soyez informez comme créons. [13] Et pour ce vous requérons que en gardans 
voz loyaultez envers nous comme avez fait1374 tousiours jusques a présent, vous ne 
adioustez foy aucune a ce que par les ambassadeurs dudit roy de Bahaynne vous 
poura estre dit ou certiffié, qui ne sont que choses controuvees par nous ennemis 
pour venir a leurs dampnables intencions comme dit est. Ains en gardant voz loyaul
tez envers nous vous reboutez icelles de vostre corraige comme bon et leaulx sub-

1362 B: Elizabeth. 
1363 L, B: ausgeschrieben. 
1364 Anton fiel 1415 in der Schlacht von Azincourt. 
1365 B: desquel. 
1366 Unerwähnt bleibt der endgültige Vertrag von Hesdin, 4. X. 1441, mit dem Elisabeth von Görlitz 

ihre Rechte an Philipp von Burgund für jährlich 7000 ß.rh. abtrat. Philipp wurde im Februar 1442 de 
jure luxemburgischer »mambour« oder »Momper«, trat aber seine Herrschaft erst 1443 nach der Er
oberung des Landes an. 

1367 25. X. 1451, s. Vaughan, 1970, S. 283f. 
1368 Heute Carignan, dép. Ardennes, 20 km südöstl. von Sedan. 
1369 Wilhelm III., Hz. von Sachsen, s. Kurt Blaschke, »Wilhelm III., Hz. von Sachsen«, in: Lex MA IX, 

1998, Sp. 151. 
1370 L, B: Name unterstrichen. Ungenau: Wilhelm HL, Hz. von Sachsen, heiratete die Enkelin von Sig

mund, also die Großnichte Wenzels. Annas Bruder Ladislaus Posthumus führte nach seiner Wahl 
zum Kg. von Böhmen den Titel des Hz. von Luxemburg weiter, ebenso wie Georg von Podiebrad 
und Wladislaw IL Jagiello. 

1371 Wilhelm HL, Hz. von Sachsen, hatte 1458 seine Ansprüche auf Luxemburg an Karl VIL, Kg. von 
Frankreich, für 50 000 Goldkronen verkauft, doch bezahlte der König die letzte Rate nicht (vorgese
hener Termin war Koblenz, 15. VI. 1461). Trotzdem leitete auch Ludwig XL daraus Rechte auf 
Luxemburg ab. 

1372 Marche, s. o. Anm. 1009. 
1373 /?: propiete. 
1374 Ä-faict. 
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getz doibvent faire. [14] Et pour vous encoires plus amplement advertir1375 de nostre 
bon droit et vous faire clerement apparoir lesd. choses controuvees par noz enne
mis non estre véritables, nous avons intencion de brief nous trouver a l'ayde de Dieu, 
nostre créateur, en nostre dite1376 duchié de Luxembourg. Très chier et féal cousin, 
Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre ville de Bruxelles le derr[enier] jour de novembre l'an lxxvij1377. 
Ainsi soubzscript157*: Maximilian, et plus bas signé: Numan1379. Et au doz: A nostre 
amé et féal cousin, le seigneur du Fay. 

[14]78 Mai 14, Löwen 177 

Maria, Hz.in von Burgund, an Johann von Baden, Ebf. von Trier. 

[1] Jacques de Neufchâtel wird, obwohl er gemäß den Vorschriften kanonisch zum Abt von Echternach 
erwählt worden ist, von einigen Amtleuten des Ebf.s von Trier an der Ausübung seines Amtes gehin
dert. [2] Bittet um die Abstellung dieser Belästigungen. 

Kop. Pap.: L, S. 95-96; B, fol. 32r; P, S. 808. - Druck: Deny, 1847, S. 145, Nr. 86bis. - Reg.: Würth-Pa-
quet, Table, 1881, S. 47, Nr. 136. 

1380Reverendissime in Christo pater et consanguinee noster carissime, plurimam post 
commendacionem. [1] Renunciatum est nobis quod, tametsi reverendus in Christo 
pater et consanguineus noster dilectissimus dominus Jacobus de Novocastro1381 abb-
aciam d'Esternac1382, sitam in ducatu nostro Lucembourgensi1383, canonice pacifice-
que fuerit assequutus, nichilominus1384 tarnen nonnullos officiales vestros eidem 
dilecto consanguineo nostro nonnichil1385 molestie atque inquietationis contra ius 
atque equum quoad ad prefatam abbaciam attinet, intulisse. [2] Quare nos, que 
quantum favoris liciti honestique auxilii valebimus prefato consanguineo nostro ad 
sui iuris1386 conservationem conferre decrevimus, reverencie vestre existimavimus 

1375 L; adveritir. 
13 76 L: ausgeschrieben. 
1377 B: arabisch. 
1378 B: soubscript. 
1379 Gerard Numan, Sekretär, Audiencier des Großen Rates von 1479 bis 1481 und von 1488 bis 1499, 

Garde des chartes de Flandre, gestorben 1500, s. Kerckhoffs-De Hey, 1980,1, S. 55-56. 
1380 Für die Korrektur des Textes danke ich Frau Dr. Anke Paravicini, Paris. 
1381 Jacques de Neufchâtel (geb. Mai 1452, gest. 14. VIII. 1490), Bruder C.s, durch dessen Einfluß nach 

seiner Profeß 1473 Kommendatarabt der Münsterabtei zu Luxemburg, 1484 Abt von Saint Vincent 
in Metz. 1477 erwarb er durch den Einfluß seines Bruders und Hz.in Marias die Abtei von St. Willi-
brord zu Echternach. Maria richtete ihr Schreiben an Ebf. Johann von Trier noch bevor die Nach
folge offiziell von der Kurie approbiert worden war. Jacques leistete dem Trierer Ebf erst 1488 den 
Eid als Abt von Echternach. Siehe Weber, 1974, S. 48-49; Debry, 1992, S. 246^247. 

1382 Abtei Echternach. 
1383 P: Luxemburgensi. 
1384 L: et nichilominus. 
1385 P/nonnihil. 
1386 P.jurice. 
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scribendum1387 illam1388 eciam atque etiam orando attencius, quatenus primarias 
nostras ad preces, quidquid1389 per officiales vestros circa prefatam abbaciam fuerit 
attentatum, quamprimum revocari adnullarique faciat utque etiam strictius inhibeat, 
ne in futurum circa hoc attentent1390 mollianturve aliquid; quod si fecerit, et rem 
nobis gratissimam1391 faciet et nos ad vices reddendas simul reddet promptis-
simafs]1392, summo maximoque auxiliante1393 Deo qui reverenciam vestram mul-
tos1394 ac mukös annos conservet incolumen. Valete ex sentencia. 
Scriptum Lovani may décima quarta die anno lxxviij. Sic subscriptum: Maria Burgon-
die1395, Lothringie1396, Brabancie, Limburgie, Lucembourgensis1397 Gheldrieque du-
cissa, commitissa Flandrie etc. reverendissimo in Christo patri1398 domino archiepis-
copo Treverensi1399, sacri imperii electori, consanguineo nostro carissimo. 

[14]78Mai29,Mons 178 

Maximilian, Hz. von Österreich und Burgund, an [Claude de Neufchatel] Herrn von 
Le Fay. 

[1] Hat über seine Diener von der Dienstbereitschaft und Treue erfahren, die C. bis jetzt ihm gegenüber 
bewiesen habe, wofür er seinen tiefen Dank bezeugt. [2] Wird sich ihm und den Seinen erkenntlich zei
gen. [3] Hält sich momentan im Hennegau auf, wo er die gesamte Armee versammelt habe, und wird 
morgen von Mons aus ins Feld ziehen, um den Feinden zu widerstehen. [4] Da es notwendig ist, daß er, 
C , den Schutz Luxemburgs übernimmt, bitte er ihn, daß er auch in Zukunft an seiner Dienstbereit
schaft und Treue festhalten möge. [5] Wird alle seine Gagen- und Soldansprüche zu seiner Zufriedenheit 
erfüllen. 

Kop. Pap.: L, S. 93-94; B, fol. 31r-v; P, S. 788. - Druck: Deny, 1847, S. 144, Nr. 85; Würth-Paquet, Table, 
1881, S. 48, Nr. 140. - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 87; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 48, Nr. 140. 

De par le duc d'Austrice, de Bourgoingne etc. 
Très chier et féal cousin. [1] Nous sommes adverti par ce que nous ont remonstré 
pluseurs noz serviteurs des bonnes loiaulté et fidélité que jusques a ceste heure avez 
demonstré avoir envers nous, dont ne vous saurions assez mercier. [2] Mais aurons 
parpetuelle1400 memoire et souvenance, ou temps advenir le recongnoistrons envers 
vous et les vostres si avant que serez bien content et que percevrez que n'aurons mis 

1387 Sic, d. h. scribere. 
1388 D. h. reverenciam. 
1389 P.quicquid. 
1390 I , B: attentant. 
1391 P: promptissimam nobis. 
1392 L, B: promptissimam, P: promptissimum. 
1393 B, P: auxiliente. 
1394 L: et durchgestrichen. 
1395 P.Burgundie. 
1396 L, B: Lothringie. 
1397 P: Lucemburgensis. 
1398 I,£;pater. 
1399 P.Trevirensi. 
1400 B: perpétuelle. 
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en obly les services que nous avez faiz1401. [3] Et pour ce que sommes présentement 
en cestuy nostre pais1402 de Haynnau ou avons fait assemble[r]1403 nostre armée et 
que entendons demain partir de ceste nostre ville1404 pour tenir les champs affin de 
tant mieulx résister aux entreprinses que se sont efforcez faire et font journell[ment] 
noz ennemis a Pencontre de nous, noz pais, seigneuries et subgetz, [4] et aussi qu'il 
est bien besoing que de vostre part entendez * a la garde1405 de nostre pays de 
Luxembourg, nous escripvons par devers vous et vous requérons le plus affectueuse
ment que povons que en preseverant en vos loyaulté et fidélité vous entendez dorese-
navant a la garde et deffense de nostre dict pays de Luxembourg, ainsi que saurez 
bien faire, et que en vous en avons nostre fiance. [5] Et en ce faisant avec ce1406 que 
vous acquiterez envers nous de voz loyaultez, nous vous contenterons de voz gaiges 
et soldes et si le recongnoistrons le tout envers vous si bien que aurez cause de vous 
en louer. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre dicte ville de Mons en Haynnault le xxixe1407 jour de may Tan lxx-
viij1408. Ainsi Signé: Maximilian, et du secrétaire: Ruter.1409 Et superscriptes: A nostre 
très chier et féal cousin, conseillier et chambellan, le seigneur du Fay. 

[14]78Aug.l4,Gent 179 

Maria, Hz.in von Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay. 

[1] Hat erfahren, daß [Henri de Neufchâtel], Herr von Neufchâtel, von [René IL] Hz. von Lothringen 
gefangen gehalten werde, vor allem deshalb, weil er René den Ort Châtel-sur-Moselle nicht übergeben 
wolle, der immer noch auf burgundischer Seite stehe. [2] Ist jedoch auch davon unterrichtet, daß der 
Hz. von Lothringen ihm, C , bedeutet habe, er solle zu Verhandlungen um die Freilassung zu ihm kom
men. [3] Da auch sie die Freilassung Henris wünsche, setzt sie ihn davon in Kenntnis, daß sie mit seiner 
Reise zum lothringischen Hz., gegen die er Bedenken hatte, einverstanden ist, um eine Übereinkunft zu 
treffen und um Châtel-sur-Moselle unter ihrem Gehorsam zu behalten. 

Kop. Pap.: L, S. 97-98; B, fol. 32v-33r; P, S. 812. - Druck: Deny, 1847, S. 146f., Nr. 88; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 30f., Nr. 73 (mit falschem Datum 1477). - Reg.: Deny, 1847, S. 94, Nr. 89; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 30f., Nr. 73 (mit falschem Datum 1477). 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de 
Gheldres, contesse de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol
lande, de Zeellande, de Namur et de Zuytphen1410. 

1401 Ä-faict. 
1402 B: pays. 
1403 B: assembler. 
1404 Ausstellungsort: Mons. 
1405 L: ab Asterix über der Zeile. 
1406 L: über der Zeile. 
1407 B: arabisch. 
1408 B: arabisch. 
1409 Nicolas de Ruter, hzgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
1410 B: Titel abgekürzt. 
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Très chier et féal cousin. [1] Nous avons entendu et sommes assez aplain advertye de 
la paine et souffreté que le seigneur de Neufchastel1411, vostre frère, aussi nostre cou
sin, endure et supporte journellement par la detencion de sa personne es mains du 
duc de Lorraine1412, nostre ennemy, principalement a cause et pour raison de ce qu'il 
ne lui a voulu ne veult faire rendre et bailler obéissance par sa place de Chasteau sur 
Mezelle1413, qui tousiours s'est tenue et tient de nostre party a Tencontre de nosd. en
nemis. [2] Mais neantmoins comme sommes aussi1414 avertye1415 vous avez de la part 
dud. duc de Lorraine bien esté adverty que quant vous vouldrez trouver par devers 
luy vous pourries1416 assez facilement parvenir a aucun bon traictié et appoinctement 
touchant la délivrance de nostre dict cousin, vostre frère, a quoy pour doubte de 
mesprendre envers nous n'aves jusques a ores voulu entendre. [3] Et pour ce, très 
chier et féal cousin, que desirons singulièrement lad. délivrance dud. seigneur de 
Neufchastel, nostre cousin, nous escripvons par devers vous en vous advertissant 
que bien nous plaist et voulentiers vous consentons que quant aurez mieulx l'oppor
tunité de ce faire vous tirez jusques par devers icelui duc de Lorraine pour trouver et 
moyenner aucun appoinctement1417 touchant lad. délivrance d'icelui nostre cousin, 
vostre frère, ensemble aussi pour asseurer en nostre obéissance vostre dicte place de 
Chasteau de Mezelle, laquelle chose ainsi par vous faicte nous avons des maintenant 
pour agréable. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. 

Escript en nostre ville de Gand le xiiije jour d'aoust l'an lxxviij1418. Ainsi soubzs-
cript1419: Marie, et plus bas signé'. Kesele1420. Et au doz: A nostre très chier et amé cou
sin le seigneur du Fay. 

[1478] Sept. 5, Berburg Dep. 180 

Claude de Neufchâtel, Herr von Le Fay, an Maximilian, Hz. von Österreich und 
Burgund. 

[1] Berichtet von seiner Rückkehr aus Deutschland. [2] Hat Gerhard von Rodemachern, Herrn von 
Kronenburg und Neuerburg, und Jean d'Orley, Herrn von Beaufort, zum Gehorsam gezwungen. 

Erw.: in Maximilian an C., d. d. Dendermonde, [14]78 Sept. 9, Nr. 181, § 1. 

1411 Henri de Neufchâtel, Herr von Châtel-sur-Moselle, s. o. Anm. 75. Henri geriet während der 
Schlacht von Nancy, 6. I. 1477, in lothringische Gefangenschaft. Claude bemühte sich von 1477 bis 
1479 intensiv um die Freilassung seines Bruders, die er schließlich gegen die hohe Lösegeldsumme 
von 22 000fl.rh. erreichte. Henri kam am 8. IX. 1479 frei, s. Debry, 1992, S. 242-244. 

1412 René IL, Hz. von Lothringen, s. o. Anm. 821. 
1413 Châtel-sur-Moselle, s. o. Anm. 664. 
1414 B: aussy. 
1415 B: advertye. 
1416 B: pourriez. 
1417 B: appointement. 
1418 B: arabisch. 
1419 B: soubscript. 
1420 Olivier Kesele, h zgl. Sekretär, s. o. Anm. 1062. 
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[14]78 Sept. 9, Dendermonde 181 

Maximilian, Hz. von Österreich und Burgund, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von 
Le Fay. 

[1] Hat durch C.s Boten seinen Brief, d. d. Berburg, [1478] Sept. 5 [Nr. 180], erhalten, in dem er von sei
ner Rückkehr aus Deutschland und Burgund berichtet, worüber er sehr froh sei. [2] Ist äußerst zufrie
den mit der Art und Weise, wie er Gerhard von Rodemachern, Herrn von Kronenburg und Neuerburg, 
und Jean d'Orley, Herrn von Beaufort, unter seinen Gehorsam gebracht hat. [3] Wünscht und befiehlt, 
daß er in dieser Art in seinem Dienst fortfahre. [4] Es sei keinesfalls notwendig, daß C. ihm, Maximilian, 
seinen Bruder Henri de Neufchâtel besonders empfehle, da er die Verdienste der ganzen Familie Neuf
châtel niemals in Vergessenheit geraten lassen werde und die Brüder nur auffordere, in dieser Tradition 
fortzufahren. [5] Was die Leute betrifft, die er bis jetzt auf hzgl. Befehl in Dienst halte, vermag er, Maxi
milian, jetzt nicht sofort zu antworten, da die Stände der Niederlande gegenwärtig bei ihm versammelt 
seien, doch werde er ihm darüber Mitteilung machen, sobald die Ständeversammlung sich aufgelöst 
habe. 

Kop. Pap.: L, S. 94-95; B, fol. 31v-32r; P, S. 794. - Druck: Deny, 1847, S. 144f., Nr. 86; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 59f., Nr. 165. - Reg.: Deny, 1847, S. 95, Nr. 90; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 59f., 
Nr. 165. 

De par le duc d'Austrice, de Bourgoingne etc. 

Beau cousin. [1] Nous avons par ce porteur, vostre messaigier1421, receu voz lectres 
escriptes en vostre chastel de Beaurepare1422 le ve jour de ce présent mois1423, par les
quelles avons sceu vostre retour d'Alemaigne et de noz pais de Bourgoingne1424 en 
nostre pais et duchié de Luxembourg, dont avons esté et sommes bien joieulx1425. [2] 
Et si avons sceu le bon et grant devoir que avez fait de réduire a nostre obéissance les 
sires de Rodemacher1426 et de Beifort1427, dont et des bons et honnestes moiens et ma
nières que en ce avez tenuz avons estez et sommes très contens. [3] Nous requérant et 
neantmoings mandant que en ce et en toutes autres noz besoingnes vous vous vuillez 
adez demonstrer ainsi que avez fait1428 jusques a oires et que en vous y avons la par
faite et entière confidence. [4] Et quant ad ce que nous escripvez vouloir avoir pour 
recommandé beau cousin de Neufchastel, vostre frère, et vous en ses affaires et es 

1421 B: messagier. 
1422 B: Beaurepart. Berburg, Luxemburg, canton Grevenmacher, 8 km sudl. von Echternach, Besitz 

Claudes. 
1423 Nr. 180. 
1424 L: ausgeschrieben, B: Bourgoigne. 
1425 L: j über o nachträglich verbessert. 
1426 Gerhard von Rodemachern, Herr von Kronenburg und Neuerburg. Gerhard hatte sich mit Lud

wig XI. gegen Maximilian verbündet. Im Juni 1480 eroberte Claude Differdange, Hesperange und 
den Süden Luxemburgs von den Franzosen und den Anhängern Rodemacherns zurück. Maximilian 
ließ die Besitzungen Gerhards konfiszieren und verlieh sie an Markgraf Christoph von Baden. Siehe 
Pierre Even, Zwei Lehenerklärungen der Herrschaft Befort von 1467 und 1500, in: Revue d'histoire 
luxembourgeoise 2 (1986), S. 251; Atten, 1979, S. 100; Debry, 1992, S. 226; P. Krämer, Die Kapitula
tion von Rodenmachern im Jahre 1483. Ein Beitrag zur Geschichte des Kleinadels im Ardennen-
raum, in: Ons Hémecht 18 (1966) S. 449-454. 

1427 Jean d'Orley, Herr von Beaufort, Verbündeter Gerhards von Rodemachern gegen Maximilian. Im 
August 1478 wurde Beaufort konfisziert und an Johann Beyer von Boppard verliehen, s. Debry, 
1992, S. 220 Anm. 80; Petit, 1985, S. 395 m. Anm. 100 u. 103. 

1428 Ä-faict. 
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vos très, certes il n'est ja besoing de nous en prier ne requérir, car nous le voulons et 
entendons ainsi faire et le demonstrer par effect et non jamais mectre en obly 1429ne 
en nonchaillance les services faiz ou temps passé par les vostres a ceste nostre maison 
de Bourgoingne, esquelz services nostre dict cousin, vostre frère, et vous continuez 
et preseverez de bien en mieulx et entendons bien d'en avoir memoire et souvenance. 
[5] Et quant a voz gens que avez jusques a ores1430 entretenuz en1431 ensuivant le 
commandement que avez sur ce eu de nous, pour ce que présentement les estaz de 
noz pais de par deçà sont icy assemblez devers nous1432, nous ne vous povons bonne
ment sitost sur ce respondre que ferions voulentiers, mais prestement que lesd. estaz 
seront partiz, nous vous ferons incontinent savoir nostre plaisir. Beau cousin, nous 
prions au benoit filz de dieu, qui vous ait en sa sainte garde. 

Escript en nostre ville de Terremonde1433 le ixe1434 jour de septembre1435 anno lxx-
viij1436. Ainsi Signé: Maximilian1437, et du secrétaire: Ruter1438. Et super scripte s: A 
beau cousin le seigneur du Fay. 

[14]84 Febr. 16 (n. St.), Valenciennes 182 

Maximilian, Erzhz. von Österreich und Burgund, an [Claude de Neufchâtel], Herrn 
von Le Fay. 

Befiehlt, seinen Diener Jacques le Breton in die Gerichtsämter von Clémency und Stroomeyere 
[Strument] einzusetzen, die er ihm übertragen habe, wie Claude dem diesbezüglichen Patent
brief entnehmen könne. 

Kop. Pap.: L, S. 102-103; B, fol. 34v-35r; P, S. 822. - Druck: Deny, 1847, S. 149, Nr. 92; Würth-Paquet, 
Table, 1881, S. 158, Nr. 109. - Reg.: Deny, 1847, S. 95, Nr. 91; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 158, 
Nr. 109. 

De par l'archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne etc. 

Très chier et féal cousin. Nous vous ordonnons et1439 mandons et commandons ex
pressément que faictes joyr et user nostre bien amé serviteur domesticque Jacques le 

1429 L: en ce gestrichen. 
1430 L: oyrez. 
1431 Ä-et. 
1432 Die Versammlung der Generalstände fand in Dendermonde von Anfang bis Mitte September 1478 

statt, die die Bitte der Regierung um 329 000 Ib. zusätzlich zu den Domäneneinkünften zum Gegen
stand hatte und ergebnislos zu Ende ging. Maximilian traf am 9. IX. 1478 in Dendermonde ein. 
Siehe Robert Wellens, Les États généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le 
Beau (1464-1506), (AAE, 64), Kortrijk 1974, S. 179-181. 

1433 Dendermonde, frz. Termonde, Belgien, Provinz Ost-Flandern. 
1434 B: arabisch. 
1435 B:7bre. 
1436 B: arabisch. 
1437 L: über der Zeile statt durchgestrichenem Margereta. 
1438 Nicolas de Ruter, h zgl. Sekretär, s. o. Anm. 278. 
1439 B: fehlt. 
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Breton des offices de la justice 1440de Clemency1441 et Stroomeyre1442 en nostre pays 
de Luxembourg, dont luy avons fait don ainsi que plus amplement vous appera1443 

par noz lectres patentes que sur ce lui avons fait despescher. Si1444 n'y faictes faulte, 
car tel est nostre plaisir. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Escript en nostre ville de Valenciennes le xvje1445 jour de février anno iiijxx iij. Ainsi 
soubzscript1446: Maximilian, et plus bas signé: Le Flameng1447. [Et au doz:f44% A 
nostre amé et féal cousin et gouverneur de Luxembourg le seigneur du Fay. 

[14]97 Mai 15, Brügge 183 

Philipp, Erzhz. von Österreich, Hz. von Burgund, Souverän des Ordens vom Gol
denen Vlies, an [Claude de Neufchâtel] Herrn von Le Fay, Ri. des Ordens. 

[1] Teilt mit, er habe das Kapitel des Ordens vom Goldenen Vlies von [1497] Mai 2 nach Beratung mit 
den bei ihm anwesenden Ordensrittern auf [1497] Sept. 10. verlegt. [2] Hat beschlossen, das Kapitel in 
Brüssel abzuhalten, und bittet C , zu erscheinen, wozu er durch Eid und Statut des Ordens verpflichtet 
sei. [3] Nur bei gerechtfertigter Verhinderung könne er, C , ihn um Erlaubnis bitten, sich von einem an
deren Ordensritter vertreten zu lassen, um seine Abwesenheit zu entschuldigen. [4] In diesem Falle solle 
er ihm mit dem gegenwärtigen Boten verschlossen die Namen der 7 Ritter schriftlich mitteilen, die er 
einer Aufnahme in den Orden für würdig erachte und die den seit dem letzten Kapitel verstorbenen Rit
tern nachfolgen sollen. [5] Soll den Empfang dieses Briefes bestätigen und ihm seinen Entschluß in die
ser Sache schriftlich durch den gegenwärtigen Boten mitteilen. 

Kop. Pap.: L, S. 101-102; B, fol. 34r-v; P, S. 828. - Druck: Deny, 1847, S. 148f., Nr. 90. - Reg.: Deny, 
1847, S. 95, Nr. 92; fehlt bei Würth-Paquet, Table, 1881. 

De par l'archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne1449 etc., chief et souverain de 
l'ordre de la Thoison d'or etc. 

Très chier et féal cousin. [1] Comme nous vous eussions escript de la conclusion par 
nous prinse de tenir les feste, sollemnité1450 et chapitre gênerai de nostre ordre de la 
Thoison d'or au second jour du mois de may présent1451, laquelle chose obstans di-

1440 L, B: Unterstreichung beginnt. 
1441 Clémency, Luxemburg, ca. 10 km südöstl. von Arlon. 
1442 L, B: Unterstreichung endet. B: Strohmeyere. Wohl La Grande Strument et La Petite Strument-sous-

HiveSy Belgien, com. Laroche, Prov. Luxembourg; s. Jules Vannérus, Dénombrements luxembourge
ois du quinzième siècle (1472-1482), in: Bulletin de la Commission royale d'Histoire 106 (1941) 
S. 277 u. 274 Anm. 1. Die alte Schreibweise lautete »les deux Stromyn«. Siehe auch Emile Tandel, Les 
Communes Luxembourgeoises, Arlon 1889, S. 149, 161, 1892, S. 475, 634. Es kann sich nur um ein 
kleines Dorf handeln, Angaben zu einem Gerichtsbezirk fehlen. 

1443 Deny: apparaistra. 
1444 Ä-Sy. 
1445 B: arabisch. 
1446 B: ainsy soubscript. 
1447 B: La. Anthoine Le Flameng, hzgl Sekretär, s. Kerckhoffs-De Hey, 1980,1, S. 95. 
1448 L,B:fehlt. 
1449 L, B: ausgeschrieben. 
1450 Schreibung unsicher. 
1451 2. V. 1497. 
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vers noz affaires ne nous a esté bonnement possible, nous par l'adviz des chevaliers 
noz confrères dud. ordre estans lez nous avons continué et prorogué led. jour 
jusques au xe jour du mois de septembre prouchain1452 que lors et1453 es journées en-
sievans au plaisir de Dieu et sans plus de prorogacion. [2] Nous avons conclu tenir 
lesd. feste, sollemnité et chapitre gênerai d'icellui ordre en nostre ville de Bruxelles, 
que nous signiffions et vous requérons très acertes et sur les foy et serment que avez 
audit1454 ordre1455, que vous vous trouvez en vostre personne ausd. lieu et jour pour y 
faire ce a quoy par les statuz d'icellui ordre estes tenu et obligié, [3] n'est que ayez 
empeschement si legitime que pour suffir a vostre excuse, ouquel caz1456 vous requé
rons comme dessus y envoyer vostre procuration suffisant a ung des chevaliers, noz 
confrères, pour faire1457 vostre dicte excuse et de vostre part furnir ausd. statuz. [4] Et 
aud.1458 cas1459 et si estre n'y povez, nous envoyez en ung escript feablement cloz les 
noms et surnoms de sept chevaliers, nobles hommes sans aucune reproce1460 a vostre 
adviz dignes d'estre receuz a lad. confrerye et compaignie, et ce ou lieu de sept noz 
confrères lesquelz puis le derrenier chapitre sont terminez de vie par mort. [5] De la 
recepcion de cestes et de vostre intencion sur tout nous advertissiez par escript et par 
ce porteur. Très chier et féal cousin, Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. 

Escript en nostre ville de Bruges le xve1461 jour de may l'an iiijxx xvij. Ainsi1462 

soubzscript: Phelippe,1463 et plus bas signé: Dublioul1464. Et au doz: A nostre très chier 
et féal cousin le seigneur du Fay, chevalier, frère et compaignon de nostre ordre de la 
Thoison d'or. 

1505 Mai 3, Straßburg 184 

Maximilian, Römischer König, an [Bonne de Boulay] Witwe [Claude] de Neufchâ-
tels [Herrn von Le Fay]. 

1452 10. IX. 1497. 
1453 L: über der Zeile. 
1454 L, B: ausgeschrieben. 
1455 C. wurde am 26. V. 1491 in Mecheln zum Ordensritter gewählt, Debry, 1992, S. 247-248. 
1456 B: cas. 
1457 L: über der Zeile. 
1458 Ä-oud. 
1459 L: verbessert aus caz. 
1460 L: repproce. 
1461 B: arabisch. 
1462 B: ainsy. 
1463 Philipp, Erzhz. von Österreich, Hz. von Burgund, Sohn Maximilians und Marias von Burgund, geb. 

1478, gest. 1506. Durch seine 1496 geschlossene Ehe mit Johanna von Kastilien-Aragon erwarb er die 
Anwartschaft auf die spanischen Kronen, die er nach dem Tod Königin Isabellas 1504 gemeinsam mit 
seiner Gattin erlangte. Siehe Wim P. Blockmans, »Philipp >der Schöne<«, in: Lex MA VI, 1993, 
Sp. 2070-2071; Jean-Marie Gauchies, »Philippe le Beau«, in: de Smedt (Hg.), Les chevaliers de Vor
dre de la Toison d'Or, 2000, S. 204-206. 

1464 Laurens Du Bliol, Herr von Sart, hzgl. Sekretär und Audiencier, 1531 Erster Sekretär des Geheimen 
Rates und »secrétaire seul signant en finances«, Greffier des Ordens vom Goldenen Vlies, von 1526 
bis 1542 Audiencier von Brabant, Kerckhoffs-De Hey, 1980,1, S. 56. 
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[1] Hat von Felix, Gf. von Werdenberg, erfahren, welch großes Entgegenkommen sie ihm mit der Zu
stimmung zur Hochzeit zwischen ihm und Elisabeth, ihrer Tochter, bewiesen habe, wofür er seinen be
sonderen Dank bezeugt. [2] Bittet, bei dieser freundlichen Haltung zu bleiben und den Vollzug der Ehe 
zu gestatten, sobald die dafür vereinbarten Bedingungen eingetreten seien, wofür er sich erkenntlich 
zeigen werde. [3] Diese Ehe sei auch für sie von großem Vorteil angesichts der Gnade und Unterstüt
zung, die sie auf diese Weise durch ihn, Maximilian, und seinen Sohn [Philipp den Schönen], König von 
Kastilien, erhalten werde. 

Kop. Pap.: L, S. 102; B, fol. 34v; P, S. 838. - Druck: Deny, 1847, S. 149, Nr. 91. - Reg.: Deny, 1847, S. 95, 
Nr. 93; Würth-Paquet, Table, 1881, S. 180f., Nr. 572. 

De par le roy. 

Très chier[e] et amee cousine. [1] Nous avons entendu par nostre cousin, le conte 
Felix de Werdemberg1465, le recueil, amityé et cordialleté1466 que lui avez pour amour 
de nous demonstré en sollicitant le mariage de luy et vostre josne fille, nostre cou
sine1467, dont vous savons très grant1468 gré et vous en mercions. [2] Et pour ce que 
avons la matière fort a cueur1469, comme avez peu entendre, nous vous requérons que 
tousiours continuez en vostre bon propos, et de vostre part parfaire et consompnier 
lad. aliénée incontinent après que le temps et advis par vous sur ce prins sera expiré, 
et nous le recongnoistrons envers vous en façon, que congnoistrez avoir fait aucune 
chose a nostre requeste, [3] avec ce aussi1470 que Faliance de nostre dict cousin vous 
sera aussi1471 duyssable que nul aultre, actendu le port, faveur et assistance1472 que 
aurez de nous et de nostre1473 filz le roy de Castelle1474. A tant, très chiere et amee 
cousine, Nostre Seigneur soit garde de vous. 

Donné en nostre cité de Strasbourg le iije1475 jour de may l'xvc et cinq. Ainsi soubzs-
cript1476: Per regem, et plus bas signé: Marmier1477. Et au doz: A nostre très chiere et 
amee cousine la dame douaigiere1478 de Neufchastel. 

1465 Felix, Gf. von Werdenberg, Herr von Heiligenberg, Sigmaringen und Trochtelfingen, Ritter des Or
dens vom Goldenen Vlies und Vertrauter Maximilians und Karls V Siehe Debry, 1992, S. 252-253. 
Er schlichtete 15101. 29 (n. St.) einen Streit zwischen dem Abt von Echternach, Ruprecht von Mon-
real, und der Witwe C.s, Bonne de Boulay (dt.: Guta von Bolchen), Erbfrau zu Berburg, s. Wampach, 
Urkunden- und Quellenbuch IV, 1952, S. 629f, Nr. 1156. 

1466 Äcordialle 
1467 Die Hochzeit fand am 18. V 1505 in Trier statt. Elisabeth de Neufchàtel, jüngste Tochter Claudes 

und Bonnes de Boulay, geb. um 1485, gest. am 20. XL 1533, heiratete 1533 in zweiter Ehe Graf Diet
rich IV. von Manderscheid-Schleiden, s. Debry, 1992, S. 252-253. 

1468 B: grand. 
1469 B: a eu dur. 
1470 B.âussy. 
1471 B: aussy. 
1472 B: assistence. 
1473 L: verbessert aus vostre. B: vostre. 
1474 Erzhz. Philipp der Schöne, König von Kastilien, s. o. Anm. 1463. 
1475 B: arabisch. 
1476 B: soubscript. 
1477 Hugues Marmier, hzgl. Hofrat, s. Wiesßecker, Bd. IV, 1981, S. 456. 
1478 B: douagiere. 
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KONKORDANZ 

Datum 

[1474 vor Jan. 26] 
[1474 vor Jan. 26] 
1474 Jan. 26 
[1474 vor Febr. 6] 
1474 Febr. 6 
[1474 vor Febr. 28] 
1474 Febr. 28 
1474 März 5 
[1474 März 19] 
[1474 vor März 23] 
1474 März 23 
1474 Juni 22 
1474 Aug. 12 
[1474 vor Sept. 18] 
[1474 vor Sept. 18] 
1474 Sept. 18 
1474 Sept. 22 
[1474 Okt. 22] 
[1474 vor Okt. 29] 
1474 Okt. 29 
[1474 Okt. 29] 
[1474 vor Nov. 5] 
[1474 vor Nov. 5] 
1474 Nov. 5 
[1474 vor Nov. 26] 
1474 Nov. 26 
1474 Nov. 30 
[1474 vor Dez. 12] 
1474 Dez. 12 
[1474 Dez. 24] 
[1475 vor Jan. 3] 
1475 Jan. 3 
[1475 um Jan. 13] 
1475 Jan. 13 
[1475 vor Jan. 30] 
1475 Jan. 30 
1475 Febr. 27 
1475 Febr. 27 
1475 Febr. 27 
1475 März 7 
[1475 vor März 8] 
1475 März 8 
[1475 vor März 15] 
[1475 März 15] 
1475 März 20 
1475 März 21 
[1475 vor März 25] 
[1475 vor März 25] 
1475 März 25 
1475 März 30 
1475 März 31 
[1475 vor April 11] 
1475 April 11 

Edition Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Deny Nr. 

_ 
-
1 
-' 
2 
-

63 
3 
-
-

68 
4 
5 

-
-
6 
7 

-
-
8 
-
-
-
9 
-

10 
11 
-

12 
-
-

13 

-
14 

-
15 
16 
17 
18 
19 
-

20 
-
-

21 
22 

-
-

23 
24 
25 
-

26 

Luxemburg S. 

-
-

1 (1-2) 
-

2(2-3) 
-

63(70-71) 
3(3-*) 

-
-

68 (74-75) 
4(4-5) 
5(5) 

-
-

6(6) 
7(6-7) 

-
-

8(7-8) 
-
-
-

9 (8-9) 

-
10(9-10) 
11(10) 

-
12(10-11) 

-
-

13(11-13) 

-
14(14-15) 

-
15(15-16) 
16(16-17) 
17(18-19) 
18(19-20) 
19(20-21) 

-
20(21-22) 

-
_ 

21(22-24) 
22 (24-25) 

-
-

23(25-26) 
24 (26-27) 
25(27-28) 

-
26 (28-29) 

Bruxelles fol. 

_ 
-

1 (2r-2v) 
_ 

2 (2v-3r) 

-
-

3(3r) 
-
-
_ 

4(3v) 
5(3vu.l0r) 

-
-

17(10r) 
18(10r-v) 

-
-

19(10v-llr) 
_ 
-
-

20(l lr-v) 

-
21(llv) 
22 (12r) 

-
23 (12r-v) 

-
-

24(12vu.4v) 

-
6 (4r-v) 

-
7 (4v-5r) 
8 (5r-6r) 
9 (6r-v) 
10 (6v-7r) 
l l (7r-v) 

_ 
12 (7v-8r) 

-
_ 

13 (8r-v) 
14 (8v-9r) 

-
__ 

15(9r-v) 
16(9vu.23r) 
38 (23r-v) 

-
39(24r) 

Paris S. 

-
-

1 (590-591) 
-

2 (592) 

-
64 (734) 
3(598) 

-
-

69 (744) 
4(600) 
5(602) 

-
-

6(604) 
7(606) 

-
8(608) 

9(610) 

-
10(612) 
11(614) 

-
12(616) 

-
-

13(618-619) 

-
14(620) 

15 (622) 
16(624-625) 
17(626) 
18(626-627) 
19(628) 

-
20 (630) 

-
-

21(632) 
22(634) 

-
-

23 (636) 
24 (636-637) 
25(638-639) 

-
26(640) 

Aubrée 

-
-

355-356 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-

357 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

357 

-
-

356-357 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

358-359 
-
-
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Datum 

[1475 vor April 14] 
1475 April 14 
[1475 vor April 17] 
[1475 vor April 17] 
[1475 vor April 17] 
1475 April 17 
1475 April 17 
1475 April 18 
1475 April 21 
[1475 vor April 24] 
[1475 vor April 24] 
1475 April 24 
1475 April 24 
1475 April 30 
1475 April 30 
[1475 Mai 3] 
[1475 vor Mai 4] 
1475 Mai 4 
1475 Mai 5 
1475 Mai 8 
1475 Mai 10 
1475 Mai 19 
[1475 Mai 25] 
1475 Mai 27 
[1475 vor Mai 29] 
1475 Mai 29 
[1475 Juni 1] 
1475 Juni 8 
[1475 Juni 8] 
1475 Juni 17 
[1475 vor Juni 21] 
1475 Juni 21 
[1475 Juni 23] 
[1475 vor Juni 24] 
1475 Juni 24 
1475 Juni 26 
1475 Juni 26 
1475 Juli 2 
1475 Juli 4 
1475 Juli 5 
[1475 Juli 5] 
1475 Juli 7 
1475 Juli 10 
[1475 vor Juli 16] 
[1475 vor Juli 16] 
1475 Juli 16 
[1475 vor Juli 20] 
[1475 vor Juli 20] 
1475 Juli 20 
[1475 Juli 26] 
[1475 vor Juli 30] 
[1475 vor Juli 30] 
1475 Juli 30 
[1475 vor Aug. 5] 
[1475 vor Aug. 5] 

Edition Nr. 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

Deny Nr. 

-
27 
-
-
-

28 
29 
30 
31 

-
-

32 
33 
36 
37 

-
-

34 
35 
38 
39 
40 

-
41 

-
42 

-
43 

-
44 

-
45 

-
-

46 
47 
48 
49 
51 
50 

-
51 
52 
-
-

53 

-
-

54 
-
-
-

55 

-
-

Luxemburg S. 

-
27(29-30) 

-
-
-

28 (31-32) 
29 (32-33) 
30 (33-34) 
31(34-35) 

-
-

32 (35-36) 
33 (36-38) 
36 (39-40) 
37(40-41) 

-
-

34 (38-39) 
35(39) 
38(41) 
39 (41-42) 
40 (42-43) 

-
41(43-50) 

-
42 (50-52) 

-
43(52-53) 

-
44(53-56) 

-
45 (56-57) 

-
-

46 (57-58) 
47(58) 
48(58-59) 
49(59-60) 
51 (61-62) 
50(60-61) 

-
51(62) 
52 (62-63) 

-
-

53(63-64) 

-
-

54 (64-65) 
-
-
-

55 (65) 

-
-

Bruxelle 

-
40 (24r-

-
-
-

41 (25r-
42 (25v-
43 (26r-
44 (26v-

-
-

45 (27r-
46 (27v-
31 (17r) 
32(17r-

-
-

47 (28v) 
30(17r) 
33(17v-
34(18r-
35(18v-

-
36(19r-

-
37 (22v, 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

s fol. 

-25r) 

-v) 
-26r) 
-v) 
-27T) 

-v) 
-28v) 

-v) 

i 

-18r) 
-v) 
-19r) 

-22v) 

Fragm.) 

Paris S. 

-
27 (642-643) 

-
-
-

28(644) 
29(646) 
30(648) 
31 (650) 

-
-

32 (652) 
33 (654-655) 
34(656) 
35 (658) 

-
-

36 (660) 
37 (662) 
38 (664) 
39(666) 
40(668) 

-
41(670-675) 

-
42(678-679) 

-
43(680) 

-
44(682-683) 

-
45(684) 

-
-

46(686) 
47 (688) 
48 (690) 
49(692) 
50(694) 
51 (696) 

-
50 (694) 
52 (698) 

-
-

53 (700) 
-
-

54(702) 
-
-
-

55(704) 

-
-

Aubrée 

-
359-360 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

360 
-
-

360-364 

-
364-365 

-
-
-

365-366 

-
366-367 

-
-
-

367 

-
367-368 

368 

-
-
-
-
-
-

368-369 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Datum 

[1477 April 24] 
1477 April 24 
1477 Mai 26 
1477 Mai 26 
1477Juni 10 
[1477 Juni 10] 
[1477 Juni 10] 
[1477 Juni 10] 
[1477 Juni 10] 
[1477 Juni 10] 
[1477 vor Aug. 2] 
1477 Aug. 2 
[1477 vor Nov. 30] 
1477 Nov. 30 
1478 Mai 14 
1478 Mai 29 
1478 Aug. 14 
[1478 Sept. 5] 
1478 Sept. 9 
1484 Febr. 16 
1497 Mai 15 
1505 Mai 3 

Edition Nr. 

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

Deny Nr. 

-
81 
82 
84 
83 
-
-
-
-
-
-

87 

-
89 

86bis 
85 
88 

-
86 
92 
90 
91 

Luxemburg S. 

-
81 (91) 
82 (91-92) 
84 (92-93) 
83 (92) 

-
-
-
-
-
-

88(96-97) 

-
90(98-100) 
87(95-96) 
85 (93-94) 
89(97-98) 

-
86(94-95) 
93(102-103) 
91(101-102) 
92 (102) 

Bruxelles fol. 

-
50 (30r) 
51 (30r-v) 
53(31r) 
52(30v-31r) 

-
-
-
-
-
-

57 (32r-v) 

-
59 (33r-34r) 
56 (32r) 
54(31r-v) 
58(32v-33r) 

-
55 (31v-32r) 
62 (34v-35r) 
60(34r-v) 
61(34v) 

Paris S. 

-
83 (783) 
84 (784) 
85 (786) 
87 (790) 

-
-
-
-
-
-

91 (810) 

-
89 (806-807) 
90 (808) 
86 (788) 
90(812) 

-
88 (794) 
93 (822) 
94 (828) 
95 (838) 
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Nr. Datum Ort 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 
45 

[1474 vor Jan. 26] 
[1474 vor Jan. 26] 
1474 Jan. 26 
[1474 vor Febr. 6] 
1474 Febr. 6 

[1474 vor Febr. 28] 
1474 Febr. 28 
1474 März 5 
[1474 März 19] 
[1474 vor März 23] 
1474 März 23 
1474 Juni 22 
1474 Aug. 12 
[1474 vor Sept. 18] 
[1474 vor Sept. 18] 
1474 Sept. 18 
1474 Sept. 22 
[1474 Okt. 22] 
[1474 vor Okt. 29] 

1474 Okt. 29 
[1474 Okt. 29] 

[1474 vor Nov. 5] 
[1474 vor Nov. 5] 
1474 Nov. 5 
[1474 vor Nov. 26] 
1474 Nov. 26 
1474 Nov. 30 
[1474 vor Dez. 12] 
1474 Dez. 12 
[1474 Dez. 24] 
[1475 vor Jan. 3] 
1475 Jan. 3 
[1475 um Jan. 13] 
1475 Jan. 13 
[1475 vor Jan. 30] 
1475 Jan. 30 
1475 Febr. 27 
1475 Febr. 27 
1475 Febr. 27 
1475 März 7 
[1475 vor März 8] 

1475 März 8 
[1475 vor März 15] 

[1475 März 15] 
1475 März 20 

Dijon 

Dijon 

Dole 
Dole 

Vesoul 
Luxemburg 
Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 

Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 

[Lager vor Neuss] 
Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 
Lager vor Neuss 

[Lager vor Neuss] 
Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 
Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 

Aussteller und Empfänger 

Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Chrétien de Digoine an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Hugues de Thoisy, Ja-
cobo de Vischi, Bernhard von Ramstein, Antonio 
und Pietro de Lignana, Troylo di Muro da Ros-
sano und Jean de Dommarien 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Rudolf von Baden-
Hachberg, Gouverneur von Luxemburg 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Ludwig I. von der 
Marck und Robert II. von der Marck 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Guillaume de Grenant 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Henri de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Jean II. de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
Der Propst von Thionville an Karl, Hz. von 
Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
N.N. aus dem Ebt. Trier an N.N., Mitglied des 
Rats von Luxemburg 
Claude de Neufchatel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchatel 
und den hzgl. Rat zu Luxemburg 
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Nr. 

46 
47 

48 

49 

50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 

59 

60 
61 

Datum 

1475 März 21 
[1475 vor März 25] 

[1475 vor März 25] 

1475 März 25 

1475 März 30 

1475 März 31 
[1475 vor April 11] 
1475 April 11 
[1475 vor April 14] 
1475 April 14 
[1475 vor April 17] 
[1475 vor April 17] 

[1475 vor April 17] 

1475 April 17 

1475 April 17 
1475 April 18 

Ort 

Lager vor Neuss 

Rambervillers 

Berburg 

Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 

Vic-sur-Seille 

Lager vor Neuss 
Brügge 

62 
63 
64 
65 
66 

1475 April 21 
[1475 vor April 24] 
[1475 vor April 24] 
1475 April 24 
1475 April 24 

Lager vor Neuss 
[Metz] 
[Metz] 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 

67 1475 April 30 Lager vor Neuss 

68 1475 April 30 Lager vor Neuss 
69 [1475 Mai 3] 
70 [1475 vor Mai 4] [Lager vor Neuss] 
71 1475 Mai 4 Metz 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 

1475 Mai 5 
1475 Mai 8 
1475 Mai 10 
1475 Mai 19 
[1475 Mai 25] 
1475 Mai 27 
[1475 vor Mai 29] 

1475 Mai 29 
[1475 Juni 1] 
1475 Juni 8 
[1475 Juni 8] 

Luxemburg 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 
Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 

Lager vor Neuss 

Lager vor Neuss 
[Lager vor Neuss] 

Aussteller und Empfänger 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Konrad Kretzer, lothringischer Propst von 
Sierck, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Konrad Kretzer, lo
thringischer Propst von Sierck 
René IL, Hz. von Lothringen, an Claude de 
Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an René IL, Hz. von Lo-
thrigen 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Conrad von Holstein an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Georg von Baden, Bf. von Metz, an Claude de 
Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Georg von Baden, Bf. 
von Metz 
Georg von Baden, Bf. von Metz, an Claude de 
Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Der hzgl. Hofrat an Jean Jouard, Präsident des 
Parlaments und Vorsitzender des Rats von Bur
gund, die anderen Räte und alle anderen Amts
träger 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
StadtO. von Metz an Claude de Neufchâtel 
StadtO. von Metz an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Rudolf von Baden-
Hachberg, Gouverneur von Luxemburg, oder 
seinen Stellvertreter Guillaume de Grenant 
Karl, Hz. von Burgund, an Robert IL von der 
Marck 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an StadtO. von Metz 
StadtO. von Metz an an Rudolf von Baden-
Hachberg, Gouverneur von Luxemburg, oder 
seinen Stellvertreter Guillaume de Grenant 
Guillaume de Grenant an die StadtO. von Metz 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Friedrich L, Kf. von 
der Pfalz 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Thibaut IX. de Neuf
châtel, Marschall von Burgund, und den hzl. Rat 
zu Dijon 
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Nr. 

83 

84 
85 

86 
87 
88 

89 
90 

91 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 

102 
102 
104 
105 

106 
107 

Datum 

1475 Juni 17 

[1475 vor Juni 21] 
1475 Juni 21 

[1475 Juni 23] 
[1475 vor Juni 24] 
1475 Juni 24 

1475 Juni 26 
1475 Juni 26 

1475 Juli 2 

1475 Juli 4 
1475 Juli 5 
[1475 Juli 5] 
1475 Juli 7 
1475 Juli 10 
[1475 vor Juli 16] 
[1475 vor Juli 16] 
1475 Juli 16 
[1475 vor Juli 20] 
[1475 vor Juli 20] 

1475 Juli 20 
[1475 Juli 26] 
[1475 vor Juli 30] 
[1475 vor Juli 30] 

1475 Juli 30 
[1475 vor Aug. 5] 

Ort 

Lager an der Brücke 
zu Grimlinghausen 

Lager an der Brücke 
zu Grimlinghausen 

Lager an der Brücke 
zu Grimlinghausen 
Camp lez Chappelle 
Lager an der Brücke 
zu Grimlinghausen 
Lager bei Herzogen
rath 
Arlon 
Maastricht 
Maastricht 
[Mecheln] 
Mecheln 

Calais 

Saint-Omer 
Sorbey 

Lager bei Doullens 
[Dijon] 

108 [1475 vor Aug. 5] 
109 1475 Aug. 5 Fermers 
110 [1475 Aug. 5] [Fermers] 

111 
112 

113 

114 
115 
116 
117 

118 

119 

120 
121 

1475 Aug. 9 
1475 Sept. 13 

1475 Okt. 16 

1475 Okt. 20 
1476 Febr. 2 
1476 Febr. 22 
[1476 Febr. 22] 

[1476 März 8] 

[1476 März 8] 

1476 März 8 
1476 März 9 

Lager zu Esclusier 
Soleuvre 

Lager bei Epinal 

Lager bei Epinal 
Besançon 
Lager bei Grandson 
[Lager bei Grandson] 

[Nozeroy] 

[Nozeroy] 

Nozeroy 
Nozeroy 

Aussteller und Empfänger 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 

Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 

Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 

Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte, 
Gf. von Campobasso 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Guillaume de Saint-Seine an Karl, Hz. von Bur
gund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Jean Jouard, Präsident, und Mitglieder des Rates 
und der Chambre des Comptes zu Dijon an Karl, 
Hz. von Burgund 
N.N. in Burgund an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Jean Jouard, Präsi
dent, und Mitglieder des Rates und der Chambre 
des Comptes zu Dijon 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
und den hzl. Rat zu Luxemburg 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
und Philippe de Berghes 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Jean de Rubempré, 
Gouverneur von Lothringen 
Karl, Hz. von Burgund, an die Stände des Hzt.s 
Luxemburg 
Karl, Hz. von Burgund, an die Stände der Nie
derlande 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
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Nr. Datum 

122 1476 März 22 
123 1476 März 22 
124 1476 März 28 

125 1476 Juli 22 

126 [1476 vor Aug. 11] 

Ort 

Lager bei Lausanne 
Lager bei Lausanne 
Gent 

Salins 

127 [1476 vor Aug. 11] 
128 [1476 vor Aug. 11] 
129 [1476 vor/am Aug. 11] [La Rivière] 

130 1476 Aug. 11 
131 [1476 Aug. 11] 
132 1476 Nov. 18 
133 1476 Dez. 13 

134 [1476 Dez. 13] 

135 [1476 Dez. 13] 

La Rivière 
[La Rivière] 
Lager vor Nancy 
Lager vor Nancy 

136 

137 
138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 
145 

146 

147 

148 

1476 Dez. 14 

1476 Dez. 31 
[1477 Jan. 5/17] 

[1477 vor Jan. 17] 

[1477 vor Jan. 17] 

[1477 Jan. 17] 

[1477 Jan. 17] 

1477Jan. 17 

[1477 vor Jan. 25] 
[1477 vor Jan. 25] 

[1477 vor Jan. 25] 

[1477 vor/am Jan. 

[1477 vor/am Jan. 

25] 

25] 

Lager vor Nancy 

Lager vor Nancy 

[Gent] 

[Gent] 

[Gent] 

[Gent] 

Gent 

[Gent] 

[Gent] 

[Gent] 

149 [1477 vor/am Jan. 25] [Gent] 

150 [1477 vor/am Jan. 25] [Gent] 

151 [1477 vor/am Jan. 25] [Gent] 

152 1477 Jan. 25 Gent 

Aussteller und Empfänger 

Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Margarete von York, Hz.in von Burgund, an 
Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâ
tel, Guillaume de Rochefort, Präsident, den Rat 
und andere Amtsträger im Hzt. Luxemburg 
Jean de Rubempré, Gouverneur von Lothringen, 
an Claude Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Claude de Neufchâtel an Karl, Hz. von Burgund 
Karl, Hz. von Burgund, an Jean de Rubempré, 
Gouverneur von Lothringen 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Cola de Monforte 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel, 
Eberhard III. von der Marck und Jean de Bolland 
Karl, Hz. von Burgund, an die Verwalter des 
hzgl. Geldes in Thionville 
Karl, Hz. von Burgund, an die Verwalter der 
Hzgl. Artillerie in Thionville 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
und Eberhard III. von der Marck 
Karl, Hz. von Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Hugues de Chalon und Jean de Rubempré an 
Margarete, Hz.in, und Maria von Burgund 
Der hzl. Große Rat, Margarete, Hz.in, und Maria 
von Burgund an Claude de Neufchâtel 
Margarete, Hz.in, und Maria von Burgund an 
Eberhard III. von der Marck 
Margarete, Hz.in, und Maria von Burgund an die 
Stände des Hzt.s Luxemburg 
Margarete, Hz.in, und Maria von Burgund an Ja-
copo Galeoto 
Margarete, Hz.in, und Maria von Burgund an 
Claude Neufchâtel und den Rat von Luxemburg 
Guillaume Hugonet an Claude de Neufchâtel 
Claude de Neufchâtel an Margarete, Hz.inwitwe, 
und Maria, Hz.in von Burgund 
Die Stände Luxemburgs an Margarete, Hz.in
witwe, und Maria, Hz.in von Burgund 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund an Adel und Städte Luxemburgs 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund an Nicolas Haltfast, Rentmeister von 
Luxemburg 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund an Johann von Baden, Ebf. von Trier 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund an Friedrich L, Kf. von der Pfalz 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von Bur
gund an mehrere ungenannte Fürsten des Reichs 
Margarete, Hz.inwitwe, und Maria, Hz.in von 
Burgund an Claude de Neufchâtel 
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Nr. 

153 

154 

155 
156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

Datum 

[1477 Febr. 2] 

1477 Febr. 2 

[1477 vor Febr. 23] 
1477 Febr. 23 

1477 April 3 

[1477 vor April 22] 

[1477 April 22] 

[1477 April 24] 

[1477 April 24] 

1477 April 24 

[1477 April 24] 

1477 April 24 

1477 Mai 26 

1477 Mai 26 

1477Juni 10 

Ort 

[Gent] 

Gent 

Gent 

Gent 

[Marche-en-Famenne] 

[Gent] 

[Brügge] 

[Brügge] 

Brügge 

[Brügge] 

Brügge 

Löwen 

Löwen 

Brüssel 

168 [1477 Juni 10] [Brüssel] 

169 [1477 Juni 10] [Brüssel] 

170 [1477 Juni 10] [Brüssel] 

171 [1477 Juni 10] [Brüssel] 

172 [1477 Juni 10] [Brüssel] 

173 [1477 vor Aug. 2] 

174 1477 Aug. 2 Mecheln 

Aussteller und Empfänger 

Maria, Hz.in von Burgund an Laurent le Mini
stre, Verwalter des hzl. Geldes in Luxemburg 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Claude Neufchâtel an Maria, Hz.in von Burgund 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Guillaume Hugonet, Kanzler von Burgund, an 
seine Frau Louise de Layé 
Claude de Neufchâtel an Maria, Hz.in von Bur
gund 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an Pierre Lanchals, 
Generalrentmeister 
Maria, Hz.in von Burgund, an die Amtsträger 
der Stadt Namur 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an die StadtO. von 
Namur 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von 
Ravenstein, Generalstatthalter, an Claude de 
Neufchâtel 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von 
Ravenstein, Generalstatthalter, an Johann III. 
von Glymes und Bergen-op-Zoom 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von 
Ravenstein, Generalstatthalter, an Baudoin de 
Lannoy 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von 
Ravenstein, Generalstatthalter, an Arnold de 
Lalaing, Propst von Onze-Liewe-Vrouw zu 
Brügge 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von Ra
venstein, Generalstatthalter, an Philippe du Chêne 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, Johann I. 
Hz. von Kleve und Adolf von Kleve Herr von 
Ravenstein, Generalstatthalter, an Nicolas de 
Ruter, hzl. Sekretär 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund an Claude 
de Neufchâtel 
Margarete, Hz.inwitwe von Burgund, an Claude 
de Neufchâtel 
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Nr. 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

Datum 

[1477 vor Nov. 30] 

1477 Nov. 30 

1478 Mai 14 

1478 Mai 29 

1478 Aug. 14 

[1478 Sept. 5] 

1478 Sept. 9 

1484 Febr. 16 

1497 Mai 15 

1505 Mai 3 

Ort 

[Gmunden?] 

Brüssel 

Löwen 

Mons 

Gent 

Berburg 

Dendermonde 

Valenciennes 

Brügge 

Straßburg 

ANHANG 

Aussteller und Empfänger 

Ks. Friedrich III. an Maximilian und Maria, Hz. 
und Hz.in von Österreich und Burgund 
Maximilian und Maria, Hz. und Hz.in von Oster
reich und Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an Johann von 
Baden, Ebf. von Trier 
Maximilian, Hz. von Österreich und Burgund, 
an Claude de Neufchâtel 
Maria, Hz.in von Burgund, an Claude de Neuf
châtel 
Claude de Neufchâtel an Maximilian, Hz. von 
Österreich und Burgund 
Maximilian, Hz. von Österreich und Burgund, 
an Claude de Neufchâtel 
Maximilian, Erzhz. von Österreich und Hz. von 
Burgund, an Claude de Neufchâtel 
Philipp, Erzhz. von Österreich, Hz. von Bur
gund, an Claude de Neufchâtel 
Maximilian, Römischer König, an Bonne de 
Boulay, Witwe Claudes de Neufchâtel 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AAE 
AE 
AEL 
AHVN 
ASHAL 

BEC 
BNF 
CL 
HHStA 
JMH 
Kf. 
Khr. 
LexMA 
PCEEB 
PHS 
PL 
PSH 
RBHM 
RhVjBll 
Ri. 
RN 
StadtO. 
VSW 
VuF 
ZGO 
ZhF 

Ancien Pays et Assemblées d'États/Standen en Landen 
Annales de l'Est 
Archives de l'État de Luxembourg 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 
Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, früher: Jahrbuch 
der Gesellschaft für lothringische Geschichte 
Bulletin de l'École des Chartes 
Bibliothèque Nationale de France, Paris 
Les Cahiers Lorrains 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien 
Journal of Médiéval History 
Kurfürst 
Kammerherr 
Lexikon des Mittelalters 
Publications du Centre Européen d'Études Bourguignonnes 
Pariser Historische Studien 
Le Pays Lorrain 
Publications de la Section Historique de l'Institut grand-ducal de Luxembourg 
Revue belge d'histoire militaire 
Rheinische Vierteljahrsblätter 
Ritter 
Revue du Nord 
Stadtobere 
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Vorträge und Forschungen 
Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 
Zeitschrift für historische Forschung 

VERZEICHNIS DER ARCHIVALIEN 

Luxemburg, AEL, Ms. A X 1467-1510 (Sigle L)1. 
Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique, Fonds Général, Ms. 14740 (Sigle B)2. 
Paris, BNF, Collection de Bourgogne 99, S. 590-838 (Sigle P)3. 

Luxemburg, AEL, Fonds Culembourg A 4 h 2444,25014. 
Paris, BNF, Coli. Lorraine 386, f. 146r-v.5. 
Paris, BNF, Moreau 500, f. 215r-224v.6. 
Wien, HHStA, Belgien PA 22, Konvolut 1529-31, f. 76r-77v.7. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

S. 14: Paris, BNF, Collection de Bourgogne 99, S. 590. 
S. 15: Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique, Fonds Général, Ms. 14740, f. 2r. 
S. 16: Luxemburg, AEL, Ms. A X 1467-1510, S. 1. 

1 Vgl. Einleitung, S. 39-41. 
2 Vgl. Einleitung, S. 41f. 
3 Vgl. Einleitung, S. 42f. 
4 Vgl. Einleitung, S. 20 Anm. 31. 
5 Vgl. Ibid. 
6 Vgl. Ibid. 
7 Vgl. Ibid. 
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Eleonore s. Habsburg 
Elter, Dietrich von s. Autel 
England, Kg. von s. Eduard IV 
Englez s. Lenglez 
Eppstein, Eberhard von 2028 

Ernst, Hz. von Sachsen 31 
Esch, Nikolaus von 18 
Escuyer s. Lécuyer 
Eycken, van der s. Chêne 

Feld s. De(s)champs 
Fénétrange (Vinstingen) 

Arnold von 12,24,98-100+582,104f. 
Jacques von 12,24, 98-100+582,104f. 

Fiennes s. Luxemburg, Jacques de 
Flameng, Anthoine Le 195+1447 

Floranges s. Mar(c)k, Robert IL von der 
Fougerolles s. Dinteville, Erard de 
Friedrich IIL, röm.-dt. Kg., Ks. 19,22,25,30, 

33,36,66-68+203,110-124,130,185-189 
Friedrich L, Kf. und Pfalzgraf bei Rhein 32, 

118-120+820,169-171 
Fürstenberg 

Wilhelm, Gf. von 20,213 
Wolf gang, Gf. von 36 

Galeoto, Jacques Qacopo) 30,11 lf .+736,166 

Gerhard VI I , Hz. von Jülich-Berg 24f, 81f.+373, 
90-92 

Ghistelles (Gistel), Jacques de, Herr von Piennes 
(Penes) und Dudzele 111+732 

Glymes 
Johann III. von, Herr von Walhain(-St.-Paul) 
(Walchemin) u. Bergen-op-Zoom 181f.+1321 

Philippe von, Herr von Bergen-op-Zoom 
(Berghes) 113+756,144 

Görlitz 
Elisabeth von 22f, 187f.+1353,1366 
Johann von 22,1871353 

Grandbais s. Chêne 
Grenant, Guillaume de, Herr von Pailly 12,23, 

64f.+160, 98-101,104-106 
Grosjean 12,48+28,133,135 
Großer Rat, hzgl. 96f, 165-167 
Guierburch (Giverburch), Gf. von, evt. = Kirch

berg, Wilhelm Herr von 124+856 

Habsburg 
Albrecht von s. Albrecht 
Anna von 22,187f.1353>1370 

Eleonore, Erzhz.in von 19 
Friedrich s. Friedrich III. 
Karls. Karl V 
Ladislaus s. Ladislaus Posthumus 
Margarete, Erzhz.in von 19 
Maximilian s. Maximilian I. 
Philipp s. Philipp, Erzhz. von u. Philipp IL 

Hagenbach, Peter von 47f, 52+59 

Haltfast s. Schellart 
Harnes, Jean de 111+731 

Haraucourt, André de, Herr von Brandenbourg 
64f.+161 

Heinrich IV, Hz. von Mecklenburg 24, 
9Q_92+493 

Hessen, Hermann, Ldgf. von 65+170 

Hoecklin, Henri 36, 39 
Holstein, Conrat von, Pferdehändler 25, 90-92 
Hondecoutre 178+1291 

Hugonet, Guillaume, hzl. Kanzler 12,38,40, 
149f.+1052,153-157,166f, 169,171,174f. 

Humbercourt s. Brimeu 

Igny, Jean d', Herr von Chazeuil 53+69 

Isabella, Kg.in von Kastilien 1961463 

Isenburg 
Anton von 20 
Salentin von 20f. 

Jaucourt s. Digoine, Jean de 
Jeune, Guillaume le s. Contay 
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Johann L, Kg. von Böhmen, Hz. von Luxemburg 
21 

Johann, gen. Ohnefurcht, Hz. von Burgund 22, 
1871353 

Johann L, Hz. von Kleve 181-183 
Jouard, Jean 12,96f.+559,140f. 
Jülich-Berg, Hz. s. Gerhard VII. 

Karl IV., röm.-dt. Kg., Ks. 21 
Karl V, röm.-dt. Kg., Ks. 20, 40 
Karl VII , Kg. von Frankreich 22,33,187f.1353'1371 

Kastilien, Kg.in s. Isabella 
Kastilien-Aragon, Johanna von 1961463 

Kemnatter, Lienhart 129+889 

Kerrest, Simon de le 54-56+82, 60, 62f, 65, 71, 
128,136,143,174 

Kesele, Olivier 150+1062,163,179,192 
Kirchberg, Wilhelm Herr von s. Guierburch 
Kleve 

Hz. von s. Johann I. 
Adolf von, Herr von Ravenstein 181-183 

Köln, Ebf. von s. Pfalz, Ruprecht von der 
Kretzer, Konrad 83f.+398 

Kronenburg s. Rodenmacher 

Ladislaus/Wiadisiaw IL Jagietto, Kg. von Ungarn 
u. Böhmen 22, 31,185-189+1341'1347'1370 

Ladislaus Posthumus, Kg. von Böhmen u. Un
garn 22,33,187f.1353'1370 

Lalaing, Arnold de, Propst Unserer Lieben Frau 
zu Brügge 181f.+1323 

Lanchals, Pieter 34,176f.+1279 

Lannoy, Baudouin de, Herr von Molembaix 
181f.+1322 

Laval, Adam de, Diener Hz. Heinrichs von 
Württemberg 53f.+80 

Lavé, Louise de, Frau Guillaume Hugonets 12, 
38,40,174f.+1255 

Lécuyer, Jean, Wappenkönig von Brabant 
127+874 

Leiningen, Philipp, Gf. von 28 
Lenglez, Guillaume 49f. 
Lignana 

Antonio de 26,47f.+31, 53f, 70f, 75,112 
Pietro de 26,47f.+31, 70f, 75,112 

Linster s. Orley, Bernard d' 
Longueval, Jehan de 113+753 

Longwy 
Familie 21,40 
Girard de 212 

Lothringen, Hz.e von s. Anton, René IL 
Loyecte s. Loyte 
Loyte, Philippe 113+757 

Lud, Johann, Sekretär Hz. Renés IL von Lothrin
gen 85+419 

Ludwig »der Bayer«, röm.-dt. Kg, Ks. 21 
Ludwig XL, Kg. von Frankreich 18f, 22, 27, 31, 

34, 50f.+46, 53f, 93, 97,154f, 187 
Luxemburg 

Balduin von, Ebf. von Trier 21 
Elisabeth von 22,31,1871353 

Johann von s. Johann I. 
Karl von s.Karl IV. 
Sigmund von s. Sigmund I. 
Wenzel, Hz. von 21 
Anton von, Graf von Roucy u. Charny 
50f.+51,120f. 
Jacques von, Herr von Richebourg und 
Fiennes 111+728 

N N . Mitglied des Rates von 79, 86f. 
hzgl. Rat von 26, 66-68, 80f., 104-106, 
142f, 154-157,165-167 
Adel/Lehnsträger 13,18,24,66-68,130, 
136,143,147f, 164,169-171,176-178 
Stände 57f, 118f, 148-150,165-167, 
185-187 
Städte 66-68,167,169f. 
Untertanen 72-74,130,144f. 

Manderscheid-Schleiden 
Dietrich IV, Gf. von 20,1971467,213 
Dietrich V, Gf. von 213 
Franz, Gf. von 2027,213 

Marche, Olivier de la 24,33,53f.+77,112 
Mar(c)k 

Eberhard III. von der, Herr von Arenberg 
26,29f, 33,35, 75-77+308,160-166,1861347 

Ludwig I. von der, Herr von Rochefort u. 
Agimont 33,59f, 1861347 

Ludwig IL von der, Herr von Neuf château 
33,1861347 

Robert IL von der, Herr von Sedan u. 
Floranges 26,59f.+128, 75-77,102 
Wilhelm von der, Herr von Arenberg 
102f.+621 

Margarete s. Habsburg 
Margarete von York, Hz.in von Burgund 19, 

30,32,149f.+1051,153f, 164-169,181-184 
Maria, Hz.in von Burgund, Tochter Hz. Karls 

11-13,18f, 22,30-35,164-180,185-191 
Mark s. Mar(c)k 
M armier, Hugues 197+1477 

Maximilian I , röm.-dt. Kg , K s , Erzhz. von 
Österreich 11-13,18f, 22, 30-36, 39, 
181-185+1317,190-197 

Mecklenburg, Hz. s. Heinrich IV. 
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Melun, Hugues de, Vizegf. von Gent 19 
Menton, George de 113+751,138-140 
Metz 

Bf. s. Baden, Georg von 
StadtO. 98,100,104-106 
Kaufleute aus 12,25,98-100,104-106 

Middleton, Sir John 111+727 

Ministre (Mutre, Munstre), Laurent/Lourens le 
34,171f/1237 

Mömpelgard (Montbéliard) s. Württemberg 
Moers, Vinzenz, Gf. von 32 
Molembaix s. Lannoy 
Monforte, Cola di, Gf. von Campobasso 26,28, 

112+738,120f., 132-137,158-160 
Montagu s. Neufchâtel, Jean IL de 
Montfaucon-Montbéliard, Agnès de 212 
Montmartin, Jacques de 53f .+78 

Montquentin s. Ville 
Munstre s. Ministre 
Muro da Rossano, Troylo di 47f.+32, 52f. 
Mutre s. Ministre 

Namur, StadtO. 176,178 
Naves, Nicolas de 39 
Neuerburg s. Rodenmacher 
Neufchâtel 

Agnès de 212 
Antoine de, Bf. von Toul 17,212 
Bonne de, Tochter Claudes 20,213 
Catherine de, Äbtissin von Remiremont u. 
Baume les Dames 212 
Elisabeth de, Tochter Claudes 12,20f., 
297+1467,213 
Guillaume de, Herr v. Montrond 213 
Henri de, Herr von Châtel-sur-Moselle, Blâ-
mont, Héricourt u. Neufchâtel 17f., 35, 
53f.+75,66f., 106,191-194+14n, 212 
Jacques de, Abt von Echternach 189f.+1381, 
212 
Jean de, Herr von Fontenay-le-Château 144 
Jean II de, Herr von Montagu 68-70+22° 
Jeanne de 212 
Liénardde 212 
Louis de 212 
Marguerite de, Äbtissin von Baume les 
Dames, Schwester Claudes 212 
Marguerite de, Äbtissin von Baume les 
Dames u. Remiremont, Tochter Claudes 
19f.,213 
Thiébaut VIII de, Großmeister von Frank
reich 17,212 
Thiébaut IX de, Marschall von Burgund 18, 
212 

Thiébaut X de, Generalkapitän von Burgund 
17,212 
Thiébaut XI de, Sohn Claudes 19,213 

Niederlande, Stände 148,153f., 193f. 
Numai, Alexander, Bf. von Forli 117+801,122f. 
Numan, Gerard 189+1379 

Orley 
Bernard d', Herr von Linster 32,34, 
168-170+1206,183f. 
Jean d', Herr von Beaufort 33,193f.+1427 

Pfalz 
Kf. von der s. Friedrich I. 
Ruprecht von der, Ebf. von Köln 54f.+86 

Philipp, Kg. von Kastilien, Erzhz. von Öster
reich, Hz. von Burgund 11,18f., 30, 36, 
195-197+1463 

Philipp IL, Kg. von Spanien 40 
Philipp IL, gen. der Gute, Hz. von Burgund 

22f., 31-34, 39,187+1347'1353'1366 

Philipp, Hz. von Brabant, Gf. von Saint-Pol 22, 
l g 7 1 3 5 3 

Piennes (Pênes) s. Ghistelles 

Ramstein, Bernhard Bastard von 47f. 
Reichsfürsten (ungenannte) 32,120-124, 

169-171 
René IL, Hz. von Lothringen 1 iL, 18,25, 

27-32,34f., 83-85,117-121+821,179,191f. 
Richebourg s. Luxemburg, Jacques de 
Rivière, Rasse de la, Herr von Heers und Neer-

linter 102f.+626 

Rochefort s. Mar(c)k, Ludwig I. von der 
Rochefort, Guillaume de 154-157+1141,1861347 

Rodenmacher, Gerhard von, Herr von Kronen
burg u. Neuerburg 33f., 1861347,193f.+1426 

Rœulx s. Croy, Ferry de 
Rötteln, Mkgf. von s. Baden-Hachberg 
Rossano s. Muro 
Roucy s. Luxemburg, Anton von 
Rubempré, Jean de, Herr von Bever (Biévène) 

28f., 32,114+764,147f., 157-159,164-166 
Ruten Nicolas de 39,73+278, 75,92,154,181f., 

191,194 
Rye, Familie 21,39 

Saarbrücken, Bo(h)emund v., Ebf. v. Trier 21 
Sachsen, Hz.e von s. Albrecht, Ernst, 

Wilhelm III. 
Saint-Seine, Guillaume de, Herr von Charmoilles 

113+759,132,134f., 139-141 
San Martino s. Vischi 
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Savoy en, Philibert von 19 
Schellart, Clais, von Bastnach/Bastogne, genannt 

Nicolas Haltfast 168-170+1218 

Schönenberg, Johann VII. von, Ebf. von Trier 
41 

Schweizer s. Eidgenossen 
Sedan s. Mar(c)k, Robert II. von der 
Sierck, Philipp von 33,1861347 

Sigmund I., röm.-dt. Kg., Ks. 22,31,187+1353 

Sigmund, Hz. von Tirol 28 
Soillot, Charles 180+1308 

Sombreffe-Kerpen, Margarete von 213 

Terne, Antoine du 175+1271 

Thianges s. Digoine, Chrétien de 
Thionville, N N , Propst von 78 
Thoisy, Hugues de 47f., 51f.+62 

Tournai, Bf. von s. Clugny 
Trémoïlle, George de la, Herr von Craon 26, 

120f.+830,131 
Trier 

Ebf. s. Baden, Johann von; Luxemburg, Bal-
duin von; Saarbrücken, Bo(h)emund von; 
Schönenberg, Johann VII. von 
Einwohner von 26, 66-68,80, 86f. 
StadtO. von 86f. 

Ungarn u. Böhmen, Kg. s. Ladislaus 

Vallée, Louis de la 1861347 

Valperga, Renato de 113+754 

Verdun, Händler aus 136f. 
Villarnoul s. Digoine, Jean de 
Ville, Jean de, Herr von Montquentin 131+904 

Vincentjean 97+564 

Vinstingen s. Fénétrange 
Virneburg, Georg Graf von 26,33,57f.+112, 

66-68,1861347 

Vischi, Jacobo da, Graf von San Martino 47f.+30, 
52f. 

Waelhem, Pierre de 39 
Walhain (Walchemin) s. Glymes 
Wenzel, röm.-dt. Kg., Kg. von Böhmen, Hz. von 

Luxemburg 22,187+1350 

Werdenberg, Felix Gf. von, Herr zu Heiligenberg 
12,20,197+1465,213 

Wilhelm III., Hz. von Sachsen 22,31 f., 64f.+169, 
J g 7 f +1353,1370,1371 

Württemberg, Gf.n u. Hz.e von 21 
Württemberg, Heinrich von, Gf. von Mömpel-

gard (Montbéliard) 24, 53f.+79 

Ypres,Liévind' 39,58+114 

Zuweis, Zegher 1861347 

Zweibrücken, Simon Wecker IV, Gf. von 28 
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Luxemburg wurde nur als Ausstellungsort aufgenommen; die Ausstellungsorte sind 
kursiv gekennzeichnet, erschlossene Ausstellungsorte in eckige Klammern gesetzt. 

Aj oie, Landschaft 17 
Arenberg, Schloß 76+306 

Arlon 131 
Arlon 11,31 
Artois, Gft. 28 

Bar, Gft. u. Hztm. 21,26,31 
Bar-le-Duc 88+464 

Bar-sur-Seine 52+64 

Bastogne, Propstei 34,65-67+184 

Bellecoste s. Schöneck 
Berburg, Beaurepart 17f., 29, 72+273, 86,193 
Berg (Mons), Gft. 74f., 81f.+375 

Besançon 145 
Besançon 17 
Blâmont 17 
Brandenbourg 64+162 

Breux 19 
Brügge 96, [176,178], 178,195 
Brüssel 181f., 185 
Brüssel 19,38f.,40,195f. 
Burgund 

Freigft. 17f.,21,24,30,35f. 
Hztm. 17f., 24,30,35,66f., 69f., 80f., 88f., 
109-111,193 

Buzy, Herrschaft 27 

Calais 136 
Camp lez Chapelle (Marienthal bei Neuss) 

127 
Carignan(Ivoix) 31,188+1368 

Champagne, Gft. 31 
Chassey 51+52 

Châtel-sur-Moselle 17f., 20,107f.+664,191f. 
Châtillon-en-Bazois 23,45f.+4,49f. 
Chauvency 30 
Chinay, Chenay s. Ciney 
Chiny 34,145f. 
Ciney 81+364, 88f., 109 
Clémency 194f.+1441 

Commercy 112738 

Conflans-en-Jarnisy 27 

Dänemark, Kgr. 90-92+492 

Damvillers 26,30,131-135+906 

Darney 64+164 

Dendermonde 193+1433 

Deutschland (Alemaigne) 154f., 192f. 

Diekirch 23 
Differdange 17 
Dijon 47f.,[140] 
Dole 49f.+42 

Doubs,Fluß 17 
Doullens, Lager bei 
Dudelange 17 
Durbuy 31 

1 3 9 + 9 7 3 

Einville-au-Jard 112738 

Epinaly Lager bei 144f. 
Epinal, Stadt u. Herrschaft 17f., 28 
Erft, Fluß 25 
Esclusier(- Vaux), Lager bei 141 
Etain 27 
Etalle 34 

Faucogney, Herrschaft 30 
Faulquemont (Falkenstein) 26, 94+526,125f. 
(Le) Fay, Herrschaft 17 
Fels s. Larochette 
Feuillières / Fermers 140+978, [141] 
Flandern, Gft. 24, 30, 34 
Fougerolles, Herrschaft 144 
Frankreich, Kgr. 35, 74f., 154f. 

Gaume, Landschaft 19 
Gent [165-169], 169, [171], 171-173 [174], 191 
Gent 31,153 
Gondrecourt 27 
Gorze 158f.+1148 

Grancey, Herrschaft 17 
Grandson, Lager bei 146f., [148] 
Grandson 28 
Grevenmacher 29,72f.+272 

Grimlinghausen, Lager an der Brücke zu 
122-125,127 

Hennegau 30,194f. 
Herzogenrath, Lager bei 
Herzogenrath 130 

130 

Innsbruck 35 
Ulsle-sur-le Doubs 
Ivoix s. Carignan 

19 

Köln, Stadt 19,24,74f., 102f. 
Königsmacher 72f.+271 
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Landres 26 
Laroche, Gft. 21 
Larochemillay 23 
Larochette (Fels), Herrschaft 17 
Lausanne, Lager bei 152f.+1083 

Lieu Croissant, Abtei 19 
Linz 19 
Löwen 179f., 189 
Loire (Fluß) 45f. 
Looz,Gft. 102f. 
Lothringen, Hztm. 13,17f, 24, 27f., 35, 69f., 

88f., 109,120f., 130,147f., 154-159 
Louppy-sur-Loison 30 
Lüttich, Btm. u. Stadt 18,102f. 
Lunéville 28 
Luxemburg 53,105 
Luxeuil-les-Bains 54+81 

Maastricht 132 
Maastricht 127f. 
Marche (dép. Vosges) 34,144+1009 

Marche-en-Famenne [175] 
Marche-en-Famenne 176f .+1276,185f. 
Marville 23,30 
Mecheln [133], 134 
Mecheln 19,34,39,178f.+1294,183f. 
Mecklenburg, Hztm. 74f., 90f. 
Mersch 132+920 

Metz 
Btm. 92f., 97 
Stadt 12,24,27,29, 33f., 78f., 81-85, 90-92, 
98-101,104f., 166 

Middelburg (Seeland) 30 
Mirecourt 28 
Mömpelgard, Montbéliard, Gft. 17, 53f.+73 

Mons (Hennegau) 190f. 
Montmédy 19 
Mont-Saint-Jean, Burg 17 
Mosel (Fluß) 21,26,33,72-75 
Murten 28 

Namur 
Gft. 80 
Stadt 133f., 176-178 

Nancy 12f., 28-30, 32f., 35,158-160,162 
Neuerburg, Eifel 33 
Neufchâtel, Stadt u. Herrschaft 17 
Neuss, Lager vor 54, [55], 56-59, [60f.], 61-64 

[66], 66,68-70, 72,74f., 77f., 80f., 86, 88,90, 
94,97f., 100,102, [104], 106f., 109f., [117], 118, 
120, [122] 
Lager vor 40,127f., 130 
Stadt 13,18,24f.,27,41,110-117,121839,123 

Niederlande 19,28,30,53,148,154f., 181f. 
Nivernais (Gft.) 18,23,45-48+4 

Nomeny 29,78f.+341 

Nozeroy [148], 149f. 

Paris 38 
Pfalzela.d. Mosel 72f.+251 

Pfirt, Ferette, Gft. 56 
Pierrefort, Steinfort 26,107f.+676,112738,125f. 
Pikardie 28,154f. 

Rambervillers 85+414 

Remich, Meierei 72f.+270 

Remiremont 144 
Rhein (Fluß) 111,114,116,122-124,181 
Richemont, Festung 33f. 
(La) Rivière(-Drugeon) 158, [158,160] 
(La) Rivière(-Drugeon) 107f.+691,159 
(La) Roche-en-Ardenne, Herrschaft 17 
Rodenmacher, Festung 33f. 

Saint-Mard 19 
Saint-Omer 137 
Salins 154 
Sarreguemines 84398 

Schöneck, Bellecoste 57f.+105 

Sierck, Sierck-les-Bains, Ort u. lothringische 
Propstei 31, 33, 84-86+398,157-159 

Soleuvre (Somer) 143+1003 

Soleuvre (Somer), Schloß 17, 26, 34, 81 f., 
90-92 

Solingen 25, 81 f.+374 

Somer s. Soleuvre 
Sorbey 138 
Sorbey 140f.+980 

St. Maximin, Kloster 72f.+255 

St.Vith 66f.+185 

Stablo, Stavelot 102f. 
Steinheim, Herrschaft 34 
Straßburg 196 
Straßburg 28 
Stromeyere/Strument, La Grande Strument et la 

Petite Strument 194f .+1442 

Thionville, Diedenhofen 
Propstei 72f. 
Stadt 24,26,29,33, 80f., 88f., 93f., 109,130, 
150,161f. 

Toul 27,29 
Trier 

Ebt. 21,24,26, 33, 66-68,70f., 74-77, 79f., 
86f. 
Stadt 26,66-68, 74-76, 86f., 90f. 
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(Le) Val~d'Ajol, Herrschaft 145+1020 Virton 19,30f. 
Valenciennes 194 Vuillafans, Schloß 39 
Varais, Landschaft 17 
Vaudémont, Gft. 27f. Waltrach a. d. Ruwer 41 
Vesoul 52+66 Wiltz 31 
Vic-sur-Seüle 94+537 

Vilvoorde 39 Zürich 30 

Bayerische l 
StasfsbibHothe* 

München 


	Inhaltsverzeichnis
	Werner Paravicini: Vorwort
	Einführung
	I. Die Familie Neufchâtel
	1. Claude de Neufchâtel
	2. Das Erbe

	II. Luxemburg, Lothringen und Burgund: Claude de Neufchâtel und die Herzöge von Burgund
	1. Luxemburg: Das Land unter den Herzögen von Burgund
	2. Claude de Neufchâtel und Karl der Kühne: Luxemburg und Neuss
	3. Lothringen

	III. Nach dem Tod Karls des Kühnen: der Kampf für Maria von Burgund
	1. Die äußeren Feinde: die französisch-lothringische Offensive
	2. Die Feinde im Innern: der Aufstand des Adels
	3. Der Kriegsschatz
	4. Die letzten Jahre Claudes de Neufchâtel: Gouverneur von Luxemburg und von Burgund

	IV. Der Briefwechsel
	V. Die Handschriften
	Staatsarchiv Luxemburg, Ms. A X 1467–1510 (Sigle L)
	Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique, Fonds Général, Ms. 14740 (Sigle B)
	Paris, Bibliothèque Nationale de France, Collection de Bourgogne 99, S. 590–838 (Sigle P)


	Edition
	Dokumente 1–137
	Dokumente 138–184 (Nach dem Tod Karls des Kühnen am 5. Januar 1477)

	Anhang
	Konkordanz
	Chronologisches Verzeichnis
	Genealogie Neufchâtel
	Abkürzungsverzeichnis
	Verzeichnis der Archivalien
	Verzeichnis der Abbildungen
	Bibliographie
	Index der Personen
	Index der Orte




