Aachen, PLZ 520xx und Kleve, PLZ 47533: Zusätzlich noch vom Aachener Stadtsekretär J. Pelsser beglaubigter Schutzbrief für die Stadt
Aachen u. deren Ratsmitglieder, ausgestellt Anno 1689 in Kleve vor dem Hintergrund des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1688-1697, auch
neunjähriger Krieg genannt. Gedruckt wurde dieser gut erhaltene, seltene Brief auf handgeschöpftem Lumpenpapier.

Originalmaße ohne Bilderrahmen ca. 35 x 28 cm

© Thomas Liebert, 03.11.2014

www.ahnenforschung-liebert.de

Seite 1 von 5

W

Ir Friderich der Dritte / von Gottes Gnaden /
Marggraff zu Brandenburg / deß Heyl. Röm. Reichs Ertz Cammerer vnd Churfürst / in
Preussen / zu Magdeburg / Jülich / Cleve / Berge / Stettin / Pommeren / der Cassuben vnd Wenden /
auch in
Schlesien / zu Crossen vnd Schwiebus Hertzog / Burg-Graff zu Nurnberg / Fürst zu Halberstadt /
Minden vnd
Camin / Graff zu Hohen Zollern / der Marck vnd Rauensberg / Herr zu Rauenstein / vnd der Lande
Lauenburg vnd

Burow e[t]c. Fügen hiemit der außwärtigen Potentaten bestalten Kriegs=Bedienten vom Höchsten biß zum Niedrigsten /
auch sonsten je=
dermännlichen Standes erforderen nach gebührend / insonderheit aber allen vnd jeden unsern Hohen vnd Niederen
Kriegs Officirern /
sambt unserer gemeinen Soldatesca zu Roß vnd Fuß in Gnaden zu wissen / daß wir auß beweglichen Vrsachen die Stadt
Aachen vnd
deren Rahts=glieder / sambt allen den Ihrigen / insonderheit Ihre Häuser / Güter / Mobilia / allerhand Viehe vud
Früchte nichts auß=
genommen / in unsere sonderbare Protection vnd Schütz auffgenommen / vnd darüber diese unsere Salvaguarde
ertheilet haben. Thun
auch solches hiermit / vnd nehmen jetzgedachte Statt deren Rahts=glieder sambt den Ihrigen in unsern Schütz vnd
Schirm / dergestalt /
daß wir nicht allein / die Außwärtigen gebührlich ersuchen vnd anlangen / sondern auch allen vnd jeden unseren Hohen
vnd Niederen
Kriegs Officirern / sambt unserer gemeinen Soldatesca zu Roß vnd Fuß gnädigst vnnd ernstlich / vnd bey vermeidung
unserer Vngnade /

© Thomas Liebert, 03.11.2014

www.ahnenforschung-liebert.de

Seite 2 von 5

auch nach befindung Leib vnd Lebens Straffe befehlen / daß Sie in gesambt / vnd ein jeder insonderheit mehrged.
Stadt deren Rahts=glie=
der sambt den Ihrigen mit keinerley aigenthätiger Einquartirung / Nachtlägeren / selbst angemaster Contribution /
weniger Raub /
Plünderung / Brandschätzung / verderbung der Landtfruchte / abnehmung Groß vnd kleinern Viehs / Geld Exactionen /
vnd andern
Kriegs=pressuren / wie die immer Nahmen haben mögen / belegen / beschweren / vnd incommodiren / sondern
vielmehr für diesen obbemel=
ten vnd anderen dergleichen Vngelegenheiten Schützen Vertheidigen / vnd in allem diese unsere Salvaguarde
gebührend vnd gehorsambst
Respectiren wollen vnd sollen : Welches Wir umb die Außwertigen / in dergleichen vnd andern fällen zu erwiedern
erbötig. Die uns
angehörige aber haben sich hiernach gehorsambst zu achten / vnd für Schaden / Vngelegenheit / vnd
[u]nnaußbleiblicher ernster Bestraf=
fung zu hüten. Zu Vrkundt haben wir diese Salvaguarde mit Vnsern eigenen Händen unterschrieben / vnd mit Vnserm
Churfürstl. Insi=
gel bedrucken lassen / so geschehen vnd gegeben zu Cleue [=Cleve] den 24. Octobr.
3. Novembr.

FRIEDRICH

1689.

EBERHARD DANCKELMAN
Concordat cum originali
[Unterschrift]

S: Pelsser. Secr[etarius]. urb. Aquens
[Stadt Aachen]
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loco sigilli oder auch Locus sigilli (L. S.) (lat: Ort des Siegels) bezeichnet in Kopien, Übersetzungen oder
Abdrucken öffentlicher Urkunden die Stelle auf dem Dokument, an der sich in der Originalurkunde das Siegel
des Ausstellers oder der beurkundenden Person befindet, und wird in der Regel mit der Abkürzung
angegeben.
Quellenangabe: http://de.wikipedia.org/wiki/L._S.
Anmerkung zum doppeltem Datum in unserem Dokument: Der 3. Nov. 1689 nach neuem (Gregorianischen) Kalender
entsprach nach altem (Julianischen) Kalender dem 24. Okt. 1689
Zum Leben des Freiherren Eberhard von Danckelmann siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_von_Danckelman

http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?
archivNr=2&klassId=99&tektId=662&id=02630&bestexpandId=50&expandId=97
A 662 Sammlung von Urkunden und Akten des Aachener Kollegs mit Vorurkunden
Enthält : Sechs Faszikel. Meist Kopien, beglaubigt von dem Aachener Stadtsekretär J. Pelsser, Ende 17. Jh.
Bestellsignatur : Best. 223 (Jesuiten), A 662
Altsignatur : Jesuiten Abteilung 472
Umfang : S. 1 - 477
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http://www.zeno.org/Brockhaus-1837/A/Salvegarde
Salvegarde oder Sauvegarde heißt eine Wache welche einem bestimmten Orte oder einer bestimmten Person
beigegeben wird, um zum Schutze gegen die eignen Leute zu dienen, z.B. bei Plünderungen. Die Salvegarde muß eine
schriftliche Beglaubigung von dem Befehlshaber haben; sie zu verletzen, zieht Todesstrafe nach sich. Statt der Wache
kann auch schon ein von dem Befehlshaber erlassener Schutzschein dienen, welcher auch Salvegarde heißt. Sobald
feindliche Truppen einen Ort einnehmen, in welchem sich eine Salvegarde befindet, so wird diese nicht kriegsgefangen
gemacht, sondern frei entlassen. In einigen Gegenden wird auch eine zur Fortschaffung der Bettler beauftragte Policei,
wache Salvegarde genannt.
Quelle: Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon, Band 4. Leipzig 1841., S. 28.

Eine ausführliche Abhandlung zum Pfälzischen Erbfolgekrieg, u. A. auch neunjähriger Krieg genannt, siehe unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzischer_Erbfolgekrieg
Das Archiv der Stadt Aachen besitzt ein weiteres Exemplar dieses Schutzbriefes, jedoch ohne zusätzliche Beglaubigung.
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